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I) 0 r ö r f

.

Die swette SEuflo^e biefc» Bm^eS ifl bet etften in ülcierer

^fl, «» bcv eines «$a|v«9 gefolgt, eie iji mit bcm OUbe ber

iBerfoffenn gefil^infiilt, bttmii bie jugenbliil^en Sefednnen ant^ bie

3fi9( berfentfien fonnen unb liefen Ictnen, bie t^nen bied ft^öne

SevmAil^id l^tnterlaffen ^ai 9ie |at biefe 2te6e rei(^ oerbtent^

|le l^at biefelf>e im £e6en 5ei aD benen, bie i^t eb(e§ £ierj lannten,

im ooQfken äRa^ genoffen tmb fid^ nett übev boft <9rab j^inouft

gefulett.

1Snini9 oon 9i§oben wat bad ^feuboutjm ber 3U frül^ ba^in»

gegangenen ©attin eines unfter 6e(ie&te[teu Sc^tiftfteUev, meinet

l^eunbed (^riebricl {^ciebrid^. 3!flxt felbft unb ben SReinen mav bie

Serfafferin eine teure f^reunbin, beten f(^ciftftellenf(^ed S^ebüt

mit roärmftcm 3*i*wcffe begleitete. 911« fie i^re erften, füt ein

jüngete« Slltet bered^neten 3w9ß"bf(^riften („2)qö SÖiufüonten«

finb"; eine ©rjä^tung für Äinber oon 11—14 3«^««» «nb „ßen*

(|cn 33 raun"; eine SBei^ina^tSgcfc^tc^te für itinber von 10—12

Sohren) oeröffentltd^te unb bamit frf)neU litterorifd)e§ Sluffc^cn unb

nachhaltige ^reitbe in ben empfänglicfien ©emütern ber Äinberroclt

erregte, ^i^tte ©mmt; (yriebri(^i grtebrid^ auö S3e[(heibenhcit ba§

^feitbcnnm (?mmt) oon SRhoben gen>ft^(t ge^t l^at ber %oh ben

©t^leier bei -j^^eiibon^milcu gelüftet.

(gö tfl mir ein .^erjenöbebürfnt^ , ben -IDunidj ineiiieö tiefs

geteiltsten ^rennbe? erfüllen, ber auö leic^tbegretfUchen Örimben

e§ nictjt iiber fidj oetmochte, ber jraeiten 2luflage beS „^^to^fopf"

ein 2>ürroort ju geben. ®r toar ber SOteiniing, bafs tc^, ber ic^ bie

Unoergefeliche in i^rer Hebengroürbtgen iiienfchlicf)en unb fdirifti

fteUerifc^en (Sigenart genau fannte, ein diarftftcnfterenbcö lS:infüEu

rungdtoort ber neuen älufiage finben »ürbe. ^un abtv, ba iäf bad



immiU^ SBefen biefer f^ttenen ^tm In iStorie Reiben fott, flM|(e

td^ bie gonie Schwere biefer SnfgaU. U| oon bet ®emfitö*

tiefe tebcii, mit »cl<|er bie Serenigte bas fflefen ber ^tmenb

esfa|te; oon bem innigen QerpnbnÜ, »eli^ei fie ben (Sigentüni«

Itd^letlen einer jungen SRabi^enfeele entgegoibtculie; oon ber feinen

Ofobad^tung bes ingenblit^en Gebaren«; oon ber farbenfrifi|en

(SraftlleKfunjl, mit mü<fya fle oor bem feelif^en 0|r beS SeferS

mßt bie jart^len 6aiten ber jngenbltc^en Srnpfinbung erKingen lieB?

IBer einen tleberblitf über bie nencfie Unter^tung^Iitterotur

fflr bie Stigenb geioonn, in med^er fiil^ oScrlei Unnatur nnb Xen>

ben) 0ttfbrinislii9 bteit nmä^, oirb bie 0ro|en )Bor|ilge erfennen,

ioe((|e ben „Xrolfopf ju einer e(|ten unb »o^ren Suflenbft^tft

nia^cn. IDiefe ÖriS|lttng tj! natfirlit^ frifi^, unter^attenb nnb

fpannenb, mib f<|iDcrer oid bieiS oM miegt: fle ifi v\'9^*

iogif^ »0^! SRtt Qlfiifl«|em tat ^at bie Serfafferin olle« rein

9elcl|rcnbe^ alle9 ^ebontif^e unb ttnnatfir(ii| ^be oermieben.

@ie eraS^t nrit ungeHlnfleltcr StatOrltt^Kett, wie ein jjunged, nn*

gebOnbiflieft 9Renf(^enfinb buni^ bo9 )8eben felbfl eijogen »irb.

M|alb »irft bie« Qu<| aUc^ im beften 6inne eraie^enb. 6ine

<lr}ft91iing, oet^e bie junenbHi^ Gemüter nid^t feffelt uid> paiSk,

bleibt mirlttngSIo« nnb »enn tnufenb meife ;8e§rfn in btefeOe

^ineingeflreut finb, benn biefe finb nur graue 3;|eorien, »ft|rei^

bod Grfln be« golbenen SebenSbaumeS nur an« bem Seben felbfk

emponoft^ft»

Unb fo ntbge bie« an9te|enbe, oon ber Gornic ber ^^antofte

begfftnste 93erf, ba« auf innerßiblter Seben«erfa9mng onfgebout

ifl, feinen 2Beg neiter ge^en ^ur ^eube bet gern angeregten

^jjugenb! ®« ifk ber Segen aQer guten unb eblen 9}aturen, ba^

i^re @(^5pfungen auf oiele Generationen l^inau§ rairfen. IDed

olten Geboftton grranl SBort mag fi(^ aud^ an biefer ^ugenbfc^rift

a(« »a^r erroetfen: „^ai aber ift ber S9ü(^er rechter einiger Ge»

br«u^, boft »tr barinnen ein Seugni« unfre« ^erjen« feben."

8er(in, Ollober 1885.

Jfrani ^irftfl*
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„^'apa, Xiaiia i)ai Sunse!"

9)Ht bicfen Sßorten trat unoeftüm ein junges,

in Tueldjcm [icli nuftcr betn 5lm3erebetciT, bcfjcn grau unb

bem ^yebiget be^ ptteS, noc^ ^efud) au5 ber dlad}baxi

((Jaft, ein $err von 6d)äffer mit grau unb feinem

enoa^fetten QoJ^ne, befanb.

SOIed (a^te unb manbte ftd^ bem Keinen Sdadtftfd^e

3u, bet o|ne iebe IBetlegen^eit auf ben gkipa jueilte unb

audffl|tli^ übet boi» n)id)ti9e (SteignÜS betifj^tete.

„(Si ftnb vier ©tüd, fapa/' erjä^Ite fie rebl)aft,

,,unb braun fef)en fie aus, roie S)iana. ivoniin fiel) bir

fie an, e§ [inb §u reijeube ^ierd)en! i>üiii an ben

^föt(f)en ^abeu fie roeifie 6pi^en. ()abe oteid; einen

SXoih ö^l;ott unb mein .siopffiffen Ijineingelegt, fie müf|eu

bod^ marm liegen, bie Keinen 2)inger."

^err Cberamtmann SRadet ^atte ben ^rm um bie

@4luUer feinei^ ßieblingi» gelegt unb iixi^ i^m ba0

mitte l6o(ien|aar aui^ bem etl^i^ten ®eft<!^t/ babei fal^ et

fein Stinb mit tDoI;Ige[ä(Iigen Soliden an, moiS eigentüd^

ju t»etrounbern war, ba gife in einem 2(uf?iuge Jierein»

gefommen, Dei buidjauc^ uicl;t geeigntt luai, äBoljtgefalien

%u erregen, befouberiä in biejem Slugenblide, wo jrembe
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2lugcn benfetOcn muftcrten. S)ad vnma^ä^mt, bunlet«

blaue Slattuntletb, blufenarttg gemalt uitb mit einem

)Bebetdfitte( gehalten/ mo^te mfjH te^t be()uem fein, aber

fteibfam loat ei^ nid^t, unb einige %Uät unb Sitffe barin

bienten ebenfalls nidjt baju, bie ^Icganj be§[clbcn in

!)ebcn. 2)ic f)ol)cn, plumpen ßeberftiefel, bie unter bem

hirH'u 5l(eibc berüorblicften, roareii tiid)tig bcftaubt unb

\al)m cIht qrau al^ jdjiüarj au§. 5lber roic gefagt, §erru

5)?aifet genierte biefcr 3lufuu] tjar nidfit, er fa^ in Me

fröl)Ud)en, braunen Singen feinet £ieblingd^ um beiieii

Kleiber lümmertc er ft* m^l
<Sr n>ar im S3egriffe, [i^ )u erl^eben^ um fetneiS

Sttnbed SBunfd^ )u erfftUen, aU feine @attin, eine vor«

ne^me (^d^einung mit fanften unb bo4 beflimmten

gügen, il)m guoortam. Sie l^atte fid^ erl;oben unb trat

auf 3lfe 5u.

,,2iebe 3^1^/" l^HU^ fiß iii fveunblicfjem Tone iniD

nal^m bieiclbe bei ber ^aub, möd)te bir etif fa^^^^/

ÄUnb. 9Billft bu mir auf einen älugcnblid in mein

3immer folgen?"

Bei)x rul)ig, aber fc^r beftimmt waren bie äBorte

gefprod^en unb i^Ife füf)Ite, ba^ ein äBiberflanb bagegen

oergebUdft fein würbe. Ungern unb g^wungen folgte

fte ber ^tter in bad anfiogenbe ©emad^.

wSßai» nillfl bu mir fagen, fStamaV fragte fie unb

fa^ grau ^Raäti tro|ig an.

„Tad0 lueiter, mein ilinb, aii bafe bu fogleid) auf

beln S^niiner ge^ft unb bid^ umHeibeft. wufcteit

V)0\)i nid^t, bafe CBafte bei un« roaren?"

„I^odb, id) roufete e^5, aber idi mad^e mir nic^t!^

baraud/' gab 3lfe lur^ ^ur ^uttoort.
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JXbet xä), 3c^ fanii nid^t glcid^gültig babci

feiii/ nenn bu in einem fo unorbentltc^en itofiüme hiö)

hlvim tft^t. S)u hift lein Hinb me^r mit beinen fQnf«

5ef)u 3a^ren; bebenle, bag bu feit Oflem fonfitmiert

h\% eine ange^enbc innere ^ame aber mu| ben SCnllanb

mai)xen. SBa§ foH bcr junge Sd^äffer r>on bir beufeu,

er wirb bid^ au^Iadjeu uub bid; üerfpottcn."

,,^^et bumme 9}^enfd^!" fu^r 3lfe auf. „Ob bcr

über mic^ (ad)t ober fpottet, ift mir t3an;> (iftnJi^ifiltig.

3c^ tad^e aud^ über iljiil Xljiit, alä ob er ein §err

wäre mit (einem £lemmec unb ge^t bod^ nod^ in bie

©d^ule.^

ift in $rima auf bem ©^mnafium unb ^öbtt

neunje^n Sa^re. 9lun fei vernünftig unb Üeibe bid^

um, Äinb, ||ör|l* bu?"

„9lein, — id) 5iet)e fein anbreS SUeib on^ td^ raitt

mid^ nidjt pu^jenl"

„3Bic bu roiHft, aber bann bitte td^ bid^, ja id)

TOÜnf^e eä ent](^ieben, ba§ bu in beinern Simmer bleibft

unb bein 5tbenbbrot bort perje^rft/' gab grau SKadfet

mit groger ^ur '^äntiuort.

^ 3(fe bi6 auf bie Unterlippe unb trat mit bem guje

heftig auf bie (^be, aber fie fagte nid^td. Wüit einer

fd^nellen SBenbung ging (le ^ur ^^ttr ^inaud unb warf

biefetbe unfanft hinter fic^ su. Oben in i^rem 3^>nn<^t

Ue6 fie fid^ auf einen ©tu^t fattcn, ftü|te bie (gebogen

auf bad ^nfterbrett unb meinte ^t^räuen bei^ bitterfteu

Unmutes.

„D lüie i'djredlid) ift e§ jefet!" ftiotj fie fd^tudjjCUD

t)crau^5. „^Banim bat awd) ber ^apa luieber eine grau

geuomuicu, — ed war fo oiei, oiel ^übfc^er, aU mir
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(eibe affein waren! Sllle ^age mu6 iä) lange 9)ebeit

IJörcn über Sitte imb 9lnftanb unb id^ roiü bod) feine

^ame fein, id; löiE ei- luc^i — uui) lüeiiii fie eö je^ii-

mal tagt!"

9((§ fie mit i\)xzm 5ßater nocf) affetn lüar, füt)rte fie

jceitid) ein ungebunbenere^ unb lujugcreiä hieben. 5iie*

inatib ^atte i|r ?8orfd^riften ju mad)en ober burfte i^re

biimmen ©treibe l^uibern; xo<a fie aud^ audfä^rte, e^

galt afled atö unflbertreffüii^. SDod Seinen würbe nur

afö longioeUide 9lebenfa^e betrad^tet unb bie ®oum»
nanten fügten fid^ enttoeber bent Stilen i^rer @<|filertn

ober fie %\n%tn bavon. Seflagte fic§ ja einmal biefe

ober jene bei beni ^ater unb l)atte berfelbc aud) wivU

U(3& ben feften t£nt)d^Iu6 gefaßt, ein SJ^ac^troort ju fpredjen

gegen fein unbänbigeö ilinb, er fam nid)t baju, e^ au^s

jufü!)ren. Sobalb er mit crnfter 9}ttcne gegenüber

trat, fiel :3lfe i^m um ben öalä, nannte ii)n i^ren

„einzigen, f(einen 5papa", tro^bem er ein fe()r grofeer,.

fräftiger SRann war, unb ffigte i^m SRunb unb äBangen.

aSerfud^te er, i^r ernfte SorfteHungen )u mad^en, ^ielt

fte i^m ben SRunb pn.

,,^6) weil ia alle«, roaS bu mir fagen mtlTfl, unb

idj raiH mid} ganj gciuijs befjern!" mit folgen uuö aijiis

lidjen äiJörten unb ä5eripre(^ungen tröftete fie ben ^^]apa

— unb roie gern lieg er fic^ alfo tröften ! Gr fonnte

bem iiinbc nie ernftlic^ jürnen, eS mar fein ^Itte«.

211« Slfe« gj?utter ftarb, legte fie i^m ba« «eine

l^ilflofe ^ing in ben 2lrm. ^atte bie fdfjönen, froren

Slugen ber frul^ ©efd^tebenen geerbt, unb blülte fie t^n

an, war ^ il^m, atö ob bie ©attin, bie er fo fe^r ge»

liebt, il;n anläd^Ie.



Sange 3a^rc war er einfam geblieben unb l)attc

nur fü« fein Äinb aelebt. 2)a lernte er feine jroeite

%xavL feiinen 3l)r fluged^ fanftcÄ SSkfen fefjelte i|nfo,

bog er fie ^eimfü^tte.

Stau Stnne betrat bod SatsiS i^red SRatmed mit bem

fefteti SSorfa^e, feinem Atnbe bie treuefte, liebeooDfle

9httter IM fein unb aQeiS aufzubieten, um il^r bie frfil^

ll^crtorene 511 erfc^en, inbeg jebe I)erjlid)e Sdniähciiuiß

x>on ii)xzx 6eite fd^eiterte an StfcS tro^igeiu ^Ubcrs

ftanbe. 3?alb ein 3a^r waltete fie mui jdjoii at^3 grau

iinb <Stiefiiiiitter unb nocfi mnxcx ^atte fie e^ nidjjt »er«

mod^t, ^i\c& Siebe §u gewinnen.

^ie ©äfte blieben gum 5lbenbcffen auf 3Woo§borf,

fo l^ieg bod groge ®ut bed Dberamtmonn ^ßtadtt SUd

ber ^ifiijf gebedEt mar unb aQe fi^ an bemfetben niebet»

gefegt Ratten, fragte ^err SRadtet, morum 3If6 nod^ nid^t

anmefenb fei

grau Sinne erbob fid^ unb jocj an ber 5innc3el|c[}nur.

^er eiiitretenbeai S^ienftmagb befabl [ie, ba^ gräulein

3U 5ti)d[) äu rufen.

3lfe fa^ nocb in berfetben Stellung am ^^-enfter.

<Sie l^atte eingcfdj)lojjen unb bie ^i)iagb wufue erft

tiu^tig pod^en unb rufen, beoor fte ftd^ bequemte/ bie

%^üx ju öffnen.

w6ie foKen ^eruntettommen, grftulein, bie gn&bige

^ama ^ ed befohlen/ fagte' ftatl^rine unb betonte

boS „füllen" unb „befobten" fo red^t auffallenb.

„^d) foll!" rief Stfe unb roanbte ben 5?opf baftig

berum, „ahn id) luill nid^t! ©ag' ba^ bet guiibigen

grau ÜRama!"

»3V fogi^ Äatbrine, fo redS)t befricbigt oon biejer
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2Intn)ort, benn aud) [ie mar buid;aiu^ lücjt bantit ein^

terftanben gewefen, bafe roieber eine grau in baS ^au§

gelomme» wax, miä)t bcr fd^önen grci^eit ein (Snbe

ma^ie, ,,\a, x6) lüerb'B befteüen. ©näbige^ gräulein

l^aben ganj red&t, ba§ etDicje 33efel)len, wenn man felbft

alt oenitg ift, tfl ()ö4ifl unpaffenb^ nod^ baju toenn ftembe

Seute babei ftnb/

Unb Ite ging hinunter in bod ^peifestmmet unb

fül^tte iDdrtU4 gtfed S9e{leIIung au^S.

ficrr 9)?a<fet Mt(fte feine ?^rau verlegen an, er wußte

gar nid)t, tone bieje -iintiUiDil bebciiten foUie. 6ie üer^

ftarib feine ftumme Atage, unb oJine im getingften ben

Unmut merfen laffen, bcn fte in Wmm Innern ems

pfanb, jagte fie geladen: „^V]c i)t nid)t gauj tüoljl, lieber

^knn, Tie klagte etioad über Eopffd^mer^en. £at|)i;ine

^at i^rc S3eftcIIung ungefd^idt auSgcrid^tet."

^Qe Slnwefenben enieteit fofott, ba^ ^au Sinne

eine SCuiStebe ma^te^ nur ftert 9Ka(!et glaubte^ ba^ eiS

fid^ in Sßaf)r^cit fo rerl^ielt.

,,2Bofi[en wir nid^t liebet einen iQottn jum Strjt

fd)ic!tn'."' iragle er bcforgt.

S5ie 2lntuiort fjierauf gab il)m fein Äinb felbft, ba^

l^ct^t, fte bctnieS il)m, ba§ il)r fein ^vinger rccl; ii)at

Saiit jubeln b unb lac^enb trieb fie einen 9ieif mit einem

Qiod über ben grogen D^afenpla^^ unb ber Sagb-

|unb, %^xa^, fprang bemfelben mä), unb wenn er ntit

feinen Pfoten ben Steif beinaljie ecl^afd^te itnb i^n hof!^

ni^t l^alten fonnte, flieg et ein fttgetU^eS ©e^eut auiS^

»otübet Slfe ftd^ totlad^en noIUe.

fierr 9»fl(fet« ®eft$t nerWarte fi(3^ orbenttt(3^ bei

bicfem Slnblicle. 6c fianö üuj, trat in bie ofjenfteljeube
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glücjclti^ür bes 3""in«8 "«^ «^«^ ©«griffe, Slfc ju

rufen, f)ielt i^n grau Sinne baüon lurüdf.

„Sg^ [ie — bitte bid), — lieber 3J2ann/ bat

fie, vor Unmißen leicht errötenb, unb ben ©äften

geroenbet fe^te fte fiinju: „^'^$ t(}ut mir foib, mm hoäj

bie äBa^rl^eit fagen iu müflen^ inbe^ ;;^lje^ ^eneij^men

{loingt mi(^ baju."

Unb fit et|ä||lte fo milbemb aU mb^i^ ben ileinen

BotfaE. (Sd würbe barüber gelabt, ja igen; von S^äffet

behauptete, bie itletne l^abe ^empetament unb eiS fei

fd^abe, bag fie fein Stnahe fei. ©eine (jo^gebilbele grou

fonnte i^m nidj)t beifiiuunen, fie fanb ba^ roilbe 3)Jäbd^en

öcrabeju entfefeli(J^ unb nauiUe e» auf bem joeimwege

ein enfant terrible.

9U^5 bie (^uifte fortt^cfaijrcn waren, blieb bcr '^l.^rebiqer

nod^ jurüd. S^erfclbe luar ein rcot)liüoIIenber, nad^fid^s

' tiger SKann, ber Slfen väkxli^ suget!)an wat, (St ^atte

fie getauft unb eingefegnet^ unter feinen älugen max fit

lerangewadjifen. 6eit hirset 3^^^/ feitbem bie le^te

Gouvernante il^ren Ebfti^ieb genommen ^atte, leitete er

auc^ i^ren Unterri^t.

6§ trat ein augenbtidlicJ^eS, beinahe peinli(3^eö StiHs

f(3^roeigen ein. ©in jeber ber brei S^mueienbeu ^atte

etiuaä auf bcm ^txicn unb fd)eute jid) bod^, ba0 erfte

2ri>ort ^n iprcdicn. §err unb ^yrau 93tadet faf^en am

%ii(i)t, er raiidjenb, fie eifrig mit einer fianbarbeit b€=

fi^^aftigt. ^rebiger SßoIIert ging im 3^mmer auf unb

ab unb fai^ re^t ernfi unb na<i^bentli<i^ ouiS. iSnbli^

blieb er oor bem Dberamtmann liefien.

!ann nid^td Reifen ^ lieber ^eunb/ rebete er

benfelben an, „bad Sßort mug ^eraui^. gef)t m^t
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mcl^r fo tociter, wir fönncn bas unbönbige 5tinb n^t
jügeln, es ift und fibev ben ^opf geiood^fen/'

{^er Obecamtmann fa|i ben $rebigec i»enounbert

an. JS^Jt meinen @ie bad?^ fragte et, üerfle^

(Sie ni^t"

„9j?ctne SWeinung tfl, gerabcfierauS gcfogt, bic/'

ful;r bcr crftcre jüci, „ba^ iiinb luuji fort von ^kx, in

eine ^penfion."

r,3U^'- 3» ßi"^ ^cnfion? 2Iber marum, fie \)at

bod) nid^td ntxbio^znV' rief ^err 3)^acfet gan^ ep

f^tedt.

,,^erbto^en!'' n)iberl)olte läd^elnb ber ^tebiget.

^,9lein/ nein, baiS l^at fte ni^t! Slbet ntu^ benn ein

^nb erfl etwas Sl^f^iS getl^an laben, um in ein SnfHtut

)u fommen? @d ifl bo$ Mne @trafanftalt. goren @ie

mi(3^ TU^ig an, lieber ^fteimb/' ful^r er befänftigenb fort

imb legte bie §anb auf l^iadct» ^djiiUeu, als er fa^,

bag biefer ^eftig auffat)ren rooHte. ,,©ie roifjen, wie

3lfe liebe imb raiffen audf), ba§ id^ nur ba§ befte für

fle im Sluge Ijabe; nun njo^l, \6) \)abt reiflid) überlegt

unb bin ju bem 9^etultate gefommen, baß ©ie, QJire.

grau unb iü^ nid^t 9}iad^t genug befi^en, fie (U ei^ie^en.

Sie tro|t und allen breien, mad foQ baraud nierben?

Sie l^at foeben ein glanjenbed ^eifpiel il(iret niibet«

fpenfiigen !Ratur gegeben/'

^er Cberamtmann trommelte auf bem SJtf^c. ,,®a«

wai eine Ungejogenl^eit, bie \6) bcftiajen werbe/' jüijte

er. ,,^ima^ ©d}limmeg fann id; nid;t barin finben.

WUin ©Ott, 3lfe ift jung, l^otb nodi ein Minb, unb

3ugcnb mufe austoben. SSeäljalb foll man einem über=

mütigen 9)2äb(j^en fo ftrenge Ueffeln anlegen unb ed
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^mU unb ^aü in eine ^^'eiinon bringen? 2Ba^ ift ba«

bei, wenn es einmal über ben Strang fd)(ägt? SSer«

flanb lommt ni^t uor bcn Qa^ren! SBo^ fat^ft bn ba^^n,

^nne/' i^anbte er fi<j^ an feine grau, ^bu benfft »ie

t^, nid^t wal^r?''

,,34 badete tote bu/ entgegnete %tm Wum, „vor

einem ^ai)xt, id^ biefed Qaui bettat. ^eute titteite

td^ anberiB, Ijcute nnij id^ bem fierm ^ebiger rc^t

geben. 3(ie ift jdjiDer jn crjieljen, trofe alUi §er^cn§=

güte, bic fie befiiU. 3d) lueifj nidjt^ mit il^r an^nfangen,

foüiet 3JUi^e idj mir aiid^ gebe. ®en)öl)nlid) tbut ue

ba<S C^egenteil üon bem, waä iä) iJ)r fage. S3itte iä)

fie, ifire Slufgaben ju ma^en, fo tJ)ut fie cntioebcr, al§

ob fte micf] nid)t t)erflanben i)at, obet fte nimmt p^fl
unniaig i^te IBüt^c, wirft fte auf ben 2;tf$, fefet fid^

baoor unb treibt afferl^anb Slebenbinge. 9lad^ {ut^et

3eit erl^ebt fte fii$ mieber unb fort ifl fie! S)a (;i(ft

fein gütige!^ 3"teben, leine ©trenge, fte »iff nid^t!

grage bcn §crm ^rebiger, vok iuiijt iciiuajjig

TOiffenfd^aftlidje Silbnng ift, luie fie iuiueUea fogar nocf)

ort^ograp^i)d)e )vcl)ler mad)t/'

,,®a§ fommt bei einem 5??äbdjcn baranf an/' ents

gegnetc $err Wadü unb er^ob fid). „(Sine Öele^rte

fod fie nid)t roerben; romx fie einen Brief fd^reiben fann

unb bod (^nmaleiniS gelernt l^at, weiß fie genug.''

S)er ^rebiger (äd^ette. ijl Sl^r (Smfi nid^t,

lieber S^^^un^* vMbt S^nen greube mad^en,

wenn man Don 3?)«r ^od^ter fagtc, baß fte bumm fei

unb nidjt^ gdeiut (jabe! Qlfe f)at gute 2lnlagen, eS

fe^lt t!)r nnr ber S^rieb, bic Suft jiun fernen. iiHnbc^

n^ürbe fid^ einfteden, fobalb fte unter junge ä)}äbc^en
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il^eS Sllteti» tüvmt S)aiS streben bevfelben würbe il^veti

(Slrtge^ wedelt unb i^t befter Sel{>ttiieifiet fein/'

{!)ie SBa^r^eit biefer SBorte (eu^tete ^erm fIRadfet

ein, abet bk Siebe $u feinem iHnbe tie| ed it^n nid^t

Kult eingepel^en. ^er G3ebanfc, bac^felbe von fid; 511

geben, war il)m furd^tbar. 9iid)t täijlid) fcljcii unb

l)ören ju fbunen, — iljiu max aU ob bie Sonne plö§=

lid) aufftöreu luiifje jc^einen/ al& joUe i^m unb

£eben genommen werben.

%rau Sinne empfanb, iüa§ in i^re^ ÜJMnneä öcrjen

Dorging/ UebeDoQ trat fle %u i^m unb ergriff feine j^anb.

^^enfe nid^t, hai id^ l^art bin, ^lid^arb, wenn \^

für ben SSorfc^Iag unfrei greunbed fttmme/ fagte fle.

„3lfe fteljt je^t auf ber ©renje sn)ifd)en Äinb unb Sungs

frau, noc^ (;at fie ^cii, baB 'i>er]äumte nadj^ubolcn unb

il)te unbänbigc 9^atur ju jütjcdi. ©efdjicljt ba» lüdjt,

fo fönnte man cine^ ^age^ mkx 5liub aU unioeibUci^

bejeid)nen, iräre baS ni(i^t fiird}tbar?"

faum^woS fie fvrod^. ,;^s^)t wollt fie eins

fperren/' fagtc er erregt, ^^aber ba« ^ätt fie nid^t aug.

ii^agt fie erft dtter werben, ed ift bann immer nod^ 3^it

genug, |te for^geben.^

S)agegen |>roteflierten grau Sinne unb ber $rebtger

auf hai^ entfd^iebenfte ; fie bewiefen, bag je^t bie (»öd^fte

Seit fei, wenn bie ^vcnfion nod) ctioaS nü^en foUe.

„3d^ roufete ein 3nf^^t»t ^» 23., ba§ idj für 3(|e

ausgezeichnet em;)fe{)len fonnle/' erflärte ber ^^^rebiger.

„^3^ie ^I'orfte^erin be^felbcn ift mir genau befannt, fie

ift eine t)orjüglidS)e S)ame. Sieben ber ^enfion, bie unter

if)rer :?eitung berrlid^ gebieJicn ift, \)at fie eine Xage^s

fd^ule in bad )Beben gerufen, bie fidji von Sal^r |u Sal^r
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t)crcirö§crt fiot. Site mürbe bcn beften Unterridit imb

bie lieberonfte ^-flege vereint fmben. Hub lüel^ ein

^l^or^ug ifl \n6)t bie iDunbetbare 2a^t biefei^ Dtted! S)te

SBerge ringsum, bic foftbare Suft

^a, ja/' unterbrach i^n igert SRadet iinnil^id unb

a^we^tenb, „i^ glaube ba^ aOed gern! SCber lagt mir

Seit, befitürntt mi4 nid^t n)eitet. (Sin fo loid^ttger (Sitt»

fc^lufe, felbfl wenn er notwenbig ift, bebarf ber Steife." —
(rr tarn fdjneHer aU er Ciccjlaubt. —
9lm anbcni '^DtOKjen, mar nod) [ehr {tü^, traf

ber rberamtmann fein Srbd)terd^en, wie c-S eben im

griffe UHU- hinauf auf bie ^li^iefe ju reiten, um bae ix'ii

mit einjuljolen. Ungeniert ^atte gräulein W auf

eincÄ ber ^ferbe, ba^ rot bem :^eiterti)agen gefpannt

toar, von bem Slutjdier l^inauft)eben laffen, berfelbe {lanb

auf bem SBagen unb |iett bie Sf^^tl in ber fianb.

„©Uten aRorgen, ^kiim^en!^ rief fte i^m (aut f<i^on

oon weitem entgegen, ,,mir motten auf bie ISßiefe fahren,

bag Öeu mni herein: ber .^ofmeifter fagt, mir befommen

gegen 3}iittag ein C^eiuiUeu. ^dj luili gieid; mit aufs

laben t)elfen!''

^cx H'akx Ijaik lieute ni^t bie unbefangene gitube

on bem SBefen feine^^ Minbe^', ihm fielen bie 'ü^ortc feiner

grau oom geftrigeu SIbeub ein. ^tfe fa^ wenig wcib«

iic^ in biefem Slugenbltde au«, el)cr glid^ fie einem

mttben SBuben. ä^ie ein fol^er fafc {te auf bem $ferbe

unb l^atte bie an beiben leiten ^erunter^ngen.

SM taxyt blaue itteib bed^e biefelben niH^X, man fa^

ben plumpen, bo^en Seberfticfcf unb no<J^ ein ©tfld

be§ bunten 8tiumpfe^. (S;» wat lual^ilid; lein fij^öuer

aublid.
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«©teig' ^erab, gife/' fagte ficw Sttadet, bldjt

il^t tretenb^ tim i^r beim ^erutttetfleigen be^ttflt«!^ su

fein, „bu wirft je^t ni^i auf bic SBiefe reiten, ()örft bu,

fiiiibcrn bcine Slufgaben mad^en."

@g roar baS erfte 3Kal in i^rem £eben, bafe ber

SSater in fo bcftimmter ^ei|"e 511 i^r fpra^. 3m pd^ften

0U-abe ücriüunbcrt bliiJtc fie il)n an, aber fie nmdjte

leine 3)iiene, feiner Slujforbcrung golge leiften. 6ie

fd)Iu9 bie Slrme ineinanber unb fing an, ^ei^liii^ $u

(a^en.

^^al^al^al^a! Sltbeiten foß i(|! S)u Keiner, rei|en«

ber $apa, toie tommfl bu benn auf biefen fomifd^en

' einfaO? ^a^* nur nid^t ein fo bofed ©efi^t! äBeigt

bn, wie bu je^t ausfief)ft? ®erabe wie SRabcmoifcUe,

bie le^te, ^$apa, düii ben uiclen, — rcenn [ic boio mar!

,gräulcin Slfe, ge{)en Sie auf 3§r 3itnnier mais tout-

dc-suitc. 3lben 6ie mir compris!' 5Dabei gog fie bie

(Stirn in galten iinb ri^ bie SÄugcn auf — fo/' nnb

fie uerfud^te eö nadijua^men. „D^, e0 war ju ^imtm

lifd^! Slbicn ^apac^en, gum grü()ftu(! fomm' id^ surüdEl"

<Bk warf i^m no4 eine ^gtianb |u, ladete i^n

f4elmif<i^ an unb fort ging'd im luftigen Xrabe ^inaui^

auf bie ^iefe in ben toufrif^en ©ommermorgen hinein.

6err üßatfet fdjiüttelte ben Sttnß\, mit einem ^ak
fliegen crnftlid^c 93ebenfen wegen Slfe« 3"^"nft in il)m

auf. ©r fanb ben ©ebanfen, [ie in eine ^4^eiifion §u

geben, ^eutc roenicier fd)redUd^, aU geftern. Sic batte

i^m foeben ben S^oiuci^S gegeben, bnf; fie aud) il;m iii.HDer=

fianb entgcßenjefete. greiUc^ mufete er fic^ gefielen, bal

er hnxd) feine 92ad^giebigfett benfeiben in i^r grog ge»

sogen §atte.
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®r ging in bo« ©pcifejimmer unb trat von bort

auf bie SC^eranba, bie TOcinumranft fic^ an ber l^orber;

feite beS ^ufe^ entlang 509. Seine grau etioartete

il^n bort am gebecften grü^ftüd^tifd^e.

@ani gegen feine ©eioo^n^eit mac er füll unb ein»

ftHig. «battefi bu Unannel^mU^l^tten?^ fragte grau

9nne unb reid^te i^nt ben itaffee.

^9lein/ entgegnete er, „ha^ nid^t" ®r l^iett einen

Slugenblitf inne, ali ob ciJ i^m fd^roer tourbe, raeiter ju

fpred^en, bann julji er fort: „3d) ntöd)te bir eine 9Jiit=

teilung machen, ober rid}tiger geiaht, bir meinen 6nt=

fd^hife wegen unfreS geftrigen ©ejpräd^ed oetfünben.

3um 1. -3uii ]o\i Slfe in bie ^^enfton."

„^n fd^erjeft/' fagte i^lnne unb fa^ i^>n fragenb an.

ift mein (Smft/' erroiberte er. „SOirft bn int

^be fein^ bid ^ bem Termine aUed |u Stlfed Slbreife

etnrid^ten }u fönnen? SBir l^aben ^eute ben 12. Suni"'

„^a, bad wttrbe id^ fönnen, lieber Süd^arb; aber

x>er^cii)e, mir fomwt bein @ntfdf)(u6 ettoo« übereilt Dor.

^B\xh er bid) nid)t gereuen? ^aß 3tfe bie fdjönen

Sonimermuuaie nod) i§re greil;eit genießen unb gieb fie

erft 5um Qtxh\k fort, ^er l>lbidjieb oon ber fieimat

wirb il;r ba roenigcr fd^iuer luerben."

,,9kin, feine Slenberunö," fagte er, bei einem längereu

Sinau^jd^ieben feinen 2öanfetmut fürd^tenb, bleibt

bobei — Bum 1. Si^ii wirb fie angemelbet/'

9lad^ einigen @tunben !e^rte glfe wohlgemut mit

er^i^ten Spangen unb äber unb über mit fieu bejheut

jum 5toetten $rü()ftüde jurfidt. Sßie fte loar, o^ne ben

Slnjug lu roed^feln, trat fie Ijod^fl vergnügt auf bieSBercnbtt.

„Xa bin id)," rief fie. „S3in id) lange geblieben?
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fagc bir, ^apa, ba» ö*^^ ift tofibar! 9?id^t einen

Tropteu i)k%tn l)at befommen. 25u wirft beine ^reube

haxan fjabcn. ^er \Sofnieifter meinte fo gut Ratten wir

feit ;äat)ren nid^t geljabt."

,,2a& bad fieu je^t, 31) c/' entgegnete fierr 3)tocfet^

,,unb ^öre su, loaS id^ bit fagen loerbe.''

fagte e^S jiemUd^ emfl^ ed würbe i^tn nid^t lei^t^

von feinem $tane au fpre^en — fte war fo a^nungd^

tos, ja fte mi)\n gar feine ÜHoti) von feiner Stimmung.

31)r Slugenmerf mar auf bcn too^lbefefeten 5^»t)ftft«J!8»

tifd) gend^tet, )ic war \d)x l)uiu]ri(3 üou ber ^al)n.

„Sott tcf) bir ?^iiil)ftiicf idjueibeu V" fragte grau ^une

freunblidi, aber lel)ute e» a(\

„3d) TOifi e5 fd^on felbft t^un/' fagte fie, naljiu btv3

SWeffer ntib fc^nitt fid^ ein tüd^tiges Bind ©d^n)ar5brot

ab. 5Die Butter ftrid^ fie faft fingerbidC barauf. ^la^s

hem fie ein buied ©tttd SBurft augelangt ^atte^ fing fie

an^ wohlgemut in eifen. 9a(b Don bem Sdxott, ba(b

von ber SBurfl, bie fie in ber ^anb l^ielt^ einen Skiffen

nel^menb. ^öd^ft ungeniert lehnte fie babet l^intenfiber

in einem ©effel unb fd^lug bie güjje iibeieinanber. ©1

fd^mecfte il;r föftlid^.

,,3d^ benfe, bu roottteft mir etioaiä f aijeii, ^4>apad)en
!"

rief fie mit üollem "9)h!nbe, «nun fc^ieß lo^, bin

orbentlid) neugierig barauf."

@r sögerte ttma^ mit ber Antwort, nod^ mai ed

3eit^ no^ fonnte er feinen (Sntfd^(u| 5urüdfne()men —
einen SCugenblid überlegte er unb ei» fehlte nidjit oiel^

fo ^fitte er es mirflidft get^an^ aber bie Sd^wad^e ging

vorüber unb fo ru^ig lok eiS iljfm mögtid^ roav, teilte er

Stfe feinen SBef(I)lu^ mit.
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3Benn er erioariet ^atte, ba| fte fiö^ ftürmifd^ roiber«

fetett toflvbe, fo latte er geint 3^^« blieb i^t bu4«

fiähii^ bet Riffen im 9)^unbe flecfen Dor Uebertafd^itng

unb ©^red, aber il^r Sluge flog s^r 3Rutter hinüber

unb fte unterbrÜdPte bcn ©türm, ber in i^r tobte. Um
feinen ^rei^ loUte Lucjc ci-ialjrcu, wie juidjibai ci^ Ujt

war, bie Heimat, bcii l^ater öor allem, ju uerlafien, [ie,

bte bod) [idjerlidj nur allein bie Slnftifterin bicie^o "^vlane^S

roar, benn ber ^.^apa — neinl Diimmerme^r wücbe er

jie pon fid^ gegeben Ijaben!

Jhin, bu fd^roeigft?" fragte ^rr Sladfet^ ,,bu bftft

viettei^t felb|l fd^on bie ^otioenbigtett etngefel^en^ bag

bu no^ tü<3^tig lernen mugt^ mein 5tinb, benn mit beinen

Jtenntniifen l)apert no^ überall^ niii^t loal^rf''

„®ar mc3^t§ ^abe itS) eingefe^en !" platte ^sii^ l^er«

üUi:, ,,:'U jcIb[L Ijaft mir la oft i^enug tjefaijt, ein i")üib;

c[)eu braiidje nic^t fo nid m lernen, ba3 aUju me(e

©tubicren niad)c erft red)t öunini ! 3a, baö ^aft bu

gefagt, ^^a\\\, unb nun fprid)ft bu mit cincmmal anbeiö.

9lun fott idj fort, foH auf ben ©c^ulbänfen fifeen, 5n)i=

fd^en anbem SRöbd^en unb lernen, bid mir ber ^opf

niel^ tl^ut. älber ed ifl gut, id^ n>iS aud^ fort, ya id^

freue midj^ auf bie SIbretfe. SBenn nur erft ber 1. 3uli

ba mttl"
Unb fle erfiob fid^ ^aftig, warf ben S^efl it)re§ %ni\)''

flüdf§ auf ben %i\d) unb eilte fort, ^inaui in i^r S>m*

mer, unb je^t brad^en bie ^firäueu l}erüor, bie fie hi^

ba^in nur mül)fam jurüdgemten ^atte.

grau 3lnne wäre bem Äinbe gar ju gern gefolgt,

fie füblte, was in bem jungen öerjen vorging, aber fie

wu|te genau, ba0 i^re gütigen äBorte tro^ig ^u«
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rüdfroeifen würbe; jo blieb [ic jurüdf unb ^offte auf bic

Seit, m 3Ife§ ßiited jQer^ ben Seg ^ i^cei; müttecUct^en

iBiebe finbcu »erbe.

SHe wenigen SBo^en bis )um feftgefe^ten ^Termine

t)ergingen fd^neS. ^au STtine ^atte aQe $änbe Doß p
tl^un, um Qlfeö Waibciobc iii Crbnuucj ju bringen.

2)ie :i'orftel)eriu ber ^>eufion liatte auf §errn iluirfetS

5(nfrat3c jofort gcantmortct uiib fiel) t3eru ^u feiner ^od)ter

5(ufna()me bereit ert(ärt. Swö^^'^*^) ^)'^^te fic ein ^^erjeidjs

iii^ ber Sachen mitgefc^icft, bie jebe 4><^»fionärm bei

i^irem (Eintritt in boö 3nftitut mitjubringen ^)ah^.

Slfe (a^te fpöttif^ Aber bie^ na^ i^ver S^einung,

Dielen unnü^en f^inge^ befonberS bie ^audf<if|üt}en fanb

fte getabe^u läd^erüd^. @ie l^tte bid ba^in niemaU eine

füld;e getragen.

„^k bummcn Tinger trage id) bod; nidji, lUaima!"

fügte fie, al§ grau 2Inne bubei mar, ben Hüjjer ju

paden, „bie braud)ft bu gar nid^t einzulegen."

„Tu nnrft bid^ bod^ ber arfnenieinen Sitte fftn^en

mÜffen , mein £iub/' entgegnete bie ^JJiutter. ^/ii^arum

woQtei't bu aud^ nid^t? (Sief)' einmal ^er, biefe blau

unb weifi geftreifte @4üi^e mit ben gefticften

ringiSum^ i{l fle nid^t ein tet^enbet ©^rnud für ein

fieined ^äulein, bod ft^ im fiaudl^alte nü^lid^ mad^en

wirbr
„^d) i^^erbe mic^ aber im §an§I)altc nid^t nüjjlid)

niad;en!" rief 3tfe in ungezogenem ^one, „ha^ fet)(te

uoc^! benft mi)i, ic^ joU boct ia ber Md^e ar«
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beiten ober bie ©tiiben aufräumen? Sc^ürjen

trage ic^ nic^t, ic^ roitt e^ nid)tl"

„Uebertreibe nid)t, S^K/' entgegnete grau 2lnnc,

„bu roeißt red)t gut, ba^ man berglcidjen nie oon bir

«erlangen wirb. 2Benn bu burd^auö bie Scjiürjen nid)t

tragen magft, fo fannft bu ja beinen 2Bun}d) ber ^i>or=

fte^erin mitteilen, oielleidfit erfüllt fie bir benfelben."

„3c^ werbe fie nid)t erft barum fragen! <5olii)c

2)inge ge^en fie gar nid^tä an!" roar Slf^^ unartige

2lntiüort.

Sie rerliefe bie 3)iutter, auf roeld^e fie einen roaJiren

©roll l)atte. 2ia bie fd)önen 2Bä)d)e= unb 5lleibung5=

ftüde, bie grau 2lnne mit Siebe unb Sorgfalt für fie

au§gen)ät)lt tiatte, fanben feine ©nabe oor i^ren 2lugen,

nid)t einen gunfen Sntereffe geigte fie bafür.

2)em ^apa erflärte fie, bag fie ein fleincS 5löffer=

c^en für fid^ felbft pacfen werbe. S^iemanb foHe i^r ba=

bei t)elfen, niemanb roiffen, roeld^e 6d)ä^e fie mit in

baö neue §eim hinüberführen werbe.

„2)aä ift eine präd)tige 3bee, 3l§d^en," flimmtc

§err 3J?acfet bei, „nimm nur mit, wa^ bir greube

mad^t-"

Unb er liefe fofort einen aHerliebften, fleinen Koffer

fommen unb überrafd^te feinen Siebling bamit. 2113

3lfe il)m erfreut unb banfenb um ben ^alä fiel, al^5 fie

il)n feit längerer ^tit jum erftenmal wieber „mein fleineS

^Na'd)en" nannte, ba würbe i^m fo weid) um^^erj,

bafe er fid^ abwenben mußte, um feine 9lührung ju üers

bergen.

2lm 2:age t)or ihrer 2lbreife fd^lofe fidh in i^r

3immer ein unb begann 5U pacfen. 2lber wie! Sunt
Z^ec Zrofftopf. S
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bur^etnanbet/ wie i|r bie Sa<j^en in bie ^anb famen.

3uerft bad geliebte Stufentletb nebfl Sebevdüttel, ^
imttbe niit fo in ben Koffer t)ineingen)orfen unb mit ben

.•^äiibeii etiüa§ fcft(;cbrü(ft, bann bie Ijoljen l^eberfiicfel

mit Staub unb 3d)niu^, roic fie luarcn, bann eine alte

3iet)ljai]uonifa, auf ber fie nur ein paar %öm ^ertjor--

biinivMi tonnte, ein neite§ ."oimbebal^banb mit cuur

langen Äeitte baran, ein au^ijeiiopfter Ävauarieuooöel imö

luleftl, nad^bem bie munberbarftctt ^r^inge in ben 5loffcr

getoanbett niaien, griff fie einem @lafe^ in weltfern

ein £aubfrof4 fag. ift !aum su glauben^ inbeffen

audd biefed foOte mitoevpaift werben, — fte |atte fo an

bad Xierd^en gewül^nt. @ie na^m ein pi.tt&, geflidted

^afd^entud^ au§ bem £omtnoben!aften, banb baSfetbe

über ba^ @la^, legte aud; nod; eine ^^apierljuiic barüber,

fd}nitt gatt} tleine 2b6)a in beibed unb ftecfte einige

gUegen ?)inbuid).

„60/' )a(3te fie pd^jt betriebigt von il)rer ^adfcrei,

,,nun bift bu gut oerforgt, mein liebet ^ierd^en unb

wirft nic^t oer^ungern auf bcr weiten S^leife."

SBie fie ba0 ®(a0 ^ineinbrad^te in ben Rofitt, war

wirfttdjf ein ftunftilftd, baj$ t^r erfl na^ meler SRü^e

gelang. ' 9(ber enbtid^ war fie ho^ fo weit, bag fie ben

®etfel fc^liegen fonntc. iSt ftemmtc ctroaS unb J\lfe

uiuiuc [id^ erft barauj fnieen, beuor öaicUiC u;o 3Lti[oi^

fiel. S)en flcinen Sdilihlel jog fie ab, befeftigte üjti an

einer {d^roar^cu ^c^uur unb hant> biefe )ic^ um ben

äU^ ba§ ^Ibenbbrot oer^e^rt war unb bie Altern

nod^ am ^ifd^e fagen, ging 3(fe in ben igof unb mod^te

eine 9%unbe burd^ alle Stäüe. ^on ben ^ü^nmx.
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Rauben, Stü^m, sterben — fie Ijiatte fo loiete Stebtinge

banttiter — m^rn fte Stbfti^ieb; morgen foSte {te Ja aSe

<tuf lange 3eit Derlaffen. 7xa Sebemol^l von ben b^n^
ben rourbc xf)t am fci^roerflen, fie waren äffe i^re guten

griniube. 3)iauaü 3|U"oj3linge, bie fd)üu aüerliebft l;erans

^eiua cbicu rcaren unb fie lortlid^ begrüßten ^ locfteu i^r

^(jräiien be§ tiefften Scibc^S ^eroor.

kleben it)r [tanb 3o()ann. (?r ^atte ba^ fteine gräu=

lein x)om ctften Xage i^rc^5 l^ebenö an gefannt unb liebte

fie abgöttifd^. 2rt§ er il^re ^^r&nen falj, liefen au4 i^m

einige ^l^rof^fen über bie Sangen.

,,SBenn baiS Heine S^aulein »ieberfommt/' fagte

er mit Iläglidjer Stimme unb ful^r mit ber oerfel^rten

^anh ttber bie SBange, ,,bann wirb e9 roo^ eine dtoge

5Damc fein, ^a, ja ^räulein 3^^4)t'"/ w^f^^ \d)önc i^tit

ift baljui! 2lc^ unb bie öunbe, mic werben fie ba§

gräulein Dermifycn! ^ie [iub (Tieid)citl 3)knid)lid)en 2?er=

ftanb l^al ba§ biimme 33iel) ! äßie fie jcfimeicfieln, bie fleineii

Urobaten, aU ob fie roügten^ bag uitfei: tleine^ gcäulein

morgen abreift " ^icr würbe feine Stimme fo un«

{ii^er, bag er ni^t weiter fprec^en tonnte.

^ol^ann^" entgegnete glfe unter S^luiff^en, Jotge

für bie fiunbe. Unb wenn bu mir einen großen ~
ben tetjten ©efollen t^un wttlft, fo/' ^ier fa^ fie fxä)

<tft üorfid^tig nad) allen Seite» um, ob auc^ uiemanb

in ber war, „io nimm 5öob/' biefen 9^amen ^attc

fie ^Diana^ fleinem ©ölindjeu gegeben, „mit auf ben

5lutid)erbocf monv'n , nmin bu midi ^ur ^ahn fäbrft,

aber i)eimUd^. ^JUemanb barf es wiifeu, id^ luiU i^n

mitnehmen, ©in §a(§banb unb eine Seine l)abe fdjon

einge|>a<ft. ^ber 3o|l<tnn^ 4eimli<jj», l^drft bu?''
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S)er Ä^utfc^er wax %{Mi\d) über tiefen 3luftrag unb

bag er bent lieben, Keinen gräulein no^ einen 2kht^
bienfl eri9ei|'en tonnte. (&t lä^ette oerf^mi^t unb ver«

fpra<i^, Sdüh fo 9ef<]fti<ft nntetiubttnoen, ba^ f^ine menfd^«

U<j^e @ee(e 9on bem $unbe etmod merfen foEe.

^xi'ii) am anbern 9ftotqtn flemb ber SSßagen vor bet

ber 3lfe fortbringen foHtc. §err SSfladti begtci;

tete fie big SB., um fie ber l'orfteljcrin, giaulein ^Jkinmr,

felbft lu überbringen. ^ muBte fid) bod^ perfönlirf)

überzeugen, wo unb wk fein iiiebling aii^^nfcboben fem

werbe, grau Sinne nabele fid) 3l[en im legten iHugen*

blicf, um järtlid^ unb gerührt oon tl^rem Äinbe 2lb«

fd^ieb iu nel^men^ abet biefe ma^te ein finßetei^, trofeiged

(dt[x^t unb entn>anb fi^ ber SRuttex sitmen.

„iQebe lool^l^'' fagte fte !ur§ unb in ben

IKBagen
;

nid^t um bie 9Belt l^citte fte bet HJhittet «er«

raten mögen, lüie lue^ unb fd^merjUd) il}c ba» Sd;eiöeu

würbe.

511-3 ber äBatjen ft^ in S^eincgnng fefete unb ^iana

benjelben laut bellenb nod) eine furje Strccfe begleitete,

bog fie fic^ roeit ^um äBagen l^tnaud mit tljräneuben

^ugen unb nid^e i^r ju. @ut war t&, bag ber l^ater

ni4td oon ben %f)xänm mtttü», »et würbe meUei^t

augenb(t<lli<]^ Ae^rt gemalt ^aben.

9Iuf bem SBa^nl^ofe, aU afled beforgt unb 3(fe mit

bem ^apa in bad jloupee geftiegen loar, trat 3<}^ai^n

l)in^ö^i mit 33ob unter bem ^2lnue unb ber !3}iü^e in ber

^anb.

„2tUn (Sie red^t roo^l, gräulein 3(d(]^en unb

fommen Sie gut l)in/' fagte er ettüa^^ nerlegen. „^ie

fimibe »erbe \ö^oii beforgen^ bafür ^aben @ie nur

Digitized by Google



— 21 —

feine Slngft ni^t 2)en ^icr ncljimcn Sie luo^l mit,

ift bod^ gut/ wenn Sie nid^t fo aUein in t>tt ^ßenfion

fwb."

Slfe lautste DOt f^ube. 6ie na|m ben fiunb in

(Smpfang ^ (tebfojie unb flreiii^lte i^n, bann tetd^te fie

Sodann ble §anb.

,Xcb uiot)t/' fa^te fic, „unb \)ahc ^an!. 3cf) freue

itiid) ju fe^r, bafe idj) ein ^ünbc^en mit mir net;men

tann."

„3a, aber 3^^/ Ö^^t boc^ nt^t," Tüanbte ber

erftaunte Dberamtmann ein, „bu barfft boc^ feine §imbe

mit in bod Snftitut bringen. 6ei vernünftig unb gib

S3ob Sodann wiebet )utü<t/'

batan mt ni^t |u benfen. S^f^ ü^l ß4
burd^ !eine äSorfleQung ba$u bewegen.

„®tc einzige greube la^ mir, ^a'd^en! SBillfl bu

iiiid) bciui ganj aßein unter bcn frembeu 9Jienid)en

laijeu? SÖcnn ^oh im mir ift, Dana f)Qbe ic^ büij

einen tauten greunb. 9tid)t roal^r, iUibd^en, bu roiUft

n\d)i n)ieber fort doji mir," raanbte fie fi(^ an ben $>uub,

ber fidj) bereite ^öd)ft bequem auf i^rem ©(^ofee ge«

mad^t ^atte^ „bu bleibft nun immer bei mir!''

war bem Oberamtmann unmöglid^^ ein %!fla^U

Wort bagegen |u fpre^en, ^umal ya glfe fo triftige

©rilnbe für if;ren Sßunfd^ anführte. 9lm meijlen übet«

zeugte i^n ber (Bebanfe, ba^ bte kleine bod^ einen fieimat»

Uct)cn Xroft mit in bie greiiiDe brädjte.

war eine lange unb jiemlid) langweilige ?vabrt,

meift burd) f(ad)e^5 fianb, crft ^ule^t famen bie ^tn\_]e.

gür 3l)e lljat fid) eine neue 2Selt auf, ]\c l)attc nod)

nie eine fo groge 9lei|e gemad[)t. ^uf jeber (Station
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\^antt fie mit nciuUaigen Slugen {)inaiiS, jcbeS Sal^n?

wärtediai['^cl)cn amiifierte fie. Über aÜ ben neuen (^in-

brücfen, bie \i6) i^r aufbräunten ^ trat bet Stennungd»

f^ftnerj in ben Sintergrunb.

@pät am Wmh, ed »at ^e^n U^t vorbei^ tätigten

fle in an. 9latflirl^ übema^tete 3(fe mU ü^xem

SSoter im fiotet, ecfi am anbern SRotgen foStte {te in i^te

neue ^mat etngefül^rt toerben.

S(l« e« neun f(^tug am nö(3S)ften S^age, ftanb S^f^

fertig angezogen düi üjicm ^apa. Sie fat) in if)rcm

grauen S^eifcftcibc uub bcn jierlidjen :^ebcri"ticfeln gan^

aUcrliolifi am. Unter bem runben, meinen ©troljtjute^

.

ber mit einem )5eibftraui3d)en unb fd^roarjen Sanilbanb

aufgepuftt war, fielen bie braunen Socfen ^erab. ^J)ie

fc^önen, grogen Singen blidten ^eute niiii^t fo ftö^Iid^ ali^

fonfi, fie Ratten einen ftngflü<| enooctungiSooIIen

hiuä, unb um ben Sßunb )u<!te e9 in nerodfer Sluf»

regung.

„IDir fe{)lt bo<i^ nid^t«, gttti^ett?" fragte ©err madct

unb fal; fein Kinb beforgt an. „Xn bift fo blafe, l;aft

bu ^6)k6^t gefd^tafen?"

^r)ie ^erglidje grage be^3 ^kter^ töfte mit eincnnnal

bie nnnatürÜcfje Spannung in JS[ti*en^ 3i^efen. Sie fiel

it)m um ben ^ald, unb bie bis^ bal;in trotzig ^urüdge«

^altenen 'Xljxantn brad^en mit aUer 9Kad^t 1} error.

JS&tx ^iah, fiinb/' fagte ^err äRadet fe^t ge«

angftigt butd^ ilftte ißeibenfd^aftU^feit, ,,bu witft ia

ni^t lange t>on und getrennt bleiben. (Sin ga^t oer«

ne^t fci^nell^ unb ju Sßei^nad^ten befud^ft bu und. Jtomm^

kleines, trodfnc bie ^^ränen. 3)u mußt bir ba§ iperj

nic^t fdjjroer mad^en. Xu wirft um fleißig ^-Briefe
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fd)reiben imb btc 3)iama ober toerben bir tägücEi S^oc^s

rid}t geben oon uns, von allem, luuij Dic^ in ^liooöDorf

iiUereffiert." Unb er Tial)m fein ^afd^entud) unb trocf=

uete bamit bie immer oou neuem ^erporbrectjeuben X^ränen

jeinee Itinbe^.

S)er Cberomtmann befanb fid^ in einer qUiÖ) auf=

geregten Stimmung loie fein £inb, es tDurbe i^m nic^t

lei^t |U trdfUn/ n>o er felbft bei» ^rofted bebürftig war.

@o fi^raer ^atte er ft^ bie Trennung nid^t 9eba(|t, er

loflrbe fonft nid^t barein gen^ittigt l^aben; ober ha er

boS einmal getlian, raoffte er fiä) in bie^Rotwenbigfeitfüßen.

fiiici) Glfc ba^ §aar ouS ber (Elim unb fc^te

i^r bcn Ijerabgefunfenen !b\ii mieber anf. „Komm,"

fagte er, „jefet wollen u>it fielen. 3iun jei ein »erftän*

biged Äiinb."

„S)ie 9)lama fott mir nid^t fd^rciben!" ftic6 3tfe

fd^lud^jenb l^erauä, „nur beinc ^Briefe Toill id^ l^abenl

3)ieine Briefe an bid^ fott fie au4 nid^t (efen^

„Slfel"' mnied ^en SRadfet^ ,,fo barffl bu nid^t

fpred^en. S)ie VRama ^at bi<| lieb iinb meint fe^r

gut mit bir.^

„Sel)r gut!" tüieber^olte [ie in tinbifdjcni 2f^xm,

„raenn [ie mid; lieb ^ätte, luüvbe fie uiid) nid^t ueifto^en

l^abcn!"

,,3?erftof^en ! ^u mcifU nid)t, raa§ bu ]"prtd)[t, ^Ifc!

äßerbe eift älter, bann n)it[t bu ba^ groge Unredit ein=

feigen, baS bu ^eute beiner ^iutter antl^uft unb betne

bofen Sorte bereuen.^

,,6ie ift ni^t meine 9Rutter, — fie ifi meine ©tief«

mutterl"

„^Du bift finbijd; !" {agte ber Oberamtmann, „aber
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ntcrfe bir, ntemafö loieber toiS berglet^en SIeugetun?

gen Don bit ^dren. S)u fräntfl bamit!^

Stfe fal^ f($ntoIIenb )ut (Svbe nieber ttnb faimte

m6)t begreifen, wie tarn, bafe ber ^apn fie nic^t ucr=

ftanb, er tmifitc bod) einlegen, wie lumdjl U;i gt|djat).

,,.Hümiu jetU/' ful)r er in milbeui ^one fort, „luir

TPOÜen gelieii, mein sUnb." ©ie erc^ritf hm iQuub, nadin

i^n auf beu Erm unb iDoUte fo aui^gerüftet bem ^Qaia

folgen.

^Sa6 i^n jurüd/ gebot berjelbe, ^luir wollen bie

SSotftel^erin evfl fragen/ ob bu i^n mitbtingen barfff'

Stber Stfe feftte il^reti lto|)f auf, „ham gefie t«^

au(3^ m<^t/' erflatte |le mit aQer SBeftimmt^ett.

S3ob bleibe id) auf feinen %a\l in ber ^enfion!"

Wiadei ü)a\ bem ©igenfinnc ben SBitteu auö iMudii,

üon neuem ^bräneii berDor^ulüden. 9Iber 3J)en§ 2öibcr=

flrttib mar i^ni im 1)5 duften ©rabe peuilid^. 2Ba^ foUte

graulem ^Haimar bcn!en!

©ine ^Biertelftuubc barauf ftanben ^söater unb Xod^tcr

t)or einem ftattlid^en, jmeiftöcfigen §ttufe, baö oor bem

^^ore ber {leinen @tabt mitten im Brünen lag; ed mar

bod Snflitut beg ^räulein S^aimar.

SDer Cberamtmann blieb flberrafd^t booor {leiten.

„©ie5 Slfe, toeld^ ein fd^öneS OkbSube!" tief er ^öd)ft

befriebipit. „©er Sölicf üon Ijier au» iu bic nal)ea ä3cvijc

ift gerabeju bejaubcrnb."

2Baä flimmerten fic bic ^er^e! Sie fübUe ftd^ fo

gebriicft uoa Kummer, bag i^r bie gan^e ^elt ein Jammer-

t^al bünfte.

i^Sßic fannft bu bieö §au§ fdjön finben, ^^apa/'

entgegnete fie. „^ie ein (^efängnid fie^t ^ an^/'
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§crr ^Udd tadbte. ,,Sctrad)te bod) bie ^o^eu,

breiten gcnftcr, Äinb/' fogtc er. „©laubft bu, bo6 in

einem ©efängniffe ä^nlid)e 511 finben finb? 2)ie armen

befangenen fi^en hinter Seinen, blinben ^^eiben, bie

augerbent no$ mit einem (Sifengittet verfemen finb."

„34 «ecbe je^t au4 eine befangene fein, $apa,

unb b« felbft üeferft mid^ in bem ©efänijiüffe ab."

„2)n bift eine tkim ^3iärrin!" ladete er unb brad)

ba§ ©efpräc^, ba^ itnu bebenftidf) ju werben festen, ab.

Gr jlteij bie breiten, ftemenien Stufen, bie m bem

C^incjange fübvtcu, Ijinaiif unb ^,0(i an ber Hfinqel. 3(fe,

bie i^m langfam gefolgt tuar, )d)xat uniumfürlic^ ju«

fammeiT, aU fie ben fetten Sdiaü im fiaufe oerna^m.

biei4 batauf mürbe bie %f)üx von einer äl^lagb

geöffnet. 9lai|bem biefelbe bie SIngetommenen gemetbet,

mürben fie in bad @mpfattgs$immer ber Sßorfte^erin ge«

füljrt.

33eüor fie ba^felbe erreidjiten, mnfttcn fie ben ^anö«

[dir unb einen lanoen .Svorvibov, doh iiu ldiom jn»ei iUii:;;

c\än(\c in einen fdiöneu, großen iul)rten, burd^s

fdjreiten. @§ nmr gerabe bie S^i^^i^t^i^^'^'Pßwf^ i" ^er

©c^ule unb fo war natürlidj, bafe überall lad)enb

unb plaubernb große unb üeine 3)?äb^en um()erftanben.

^ie Derflummten, a(§ fie bie neue ^enfionärin, Don ber

fie mußten, hai fie ^eute an!ommen merbe, erbtidten,

unb aäer äCugen rid^teten fi<| auf 3(fe, ber ed ptöj^Ud^

tiöd^ft benommen ju ^ute mürbe. @g fd^ien iljr, atö

Pre fie Derfledtc« 5!id^em l^inter fic^ unb fie mar ^crj*

Ud) jiol), aUi b;c Xl)ür in bem tSmpfangSjimmev fid;

l;iuter it)r fc^lofe. Diod^ war ba^felbe leer.

Slje -blidte fi^i um, unb in biejem großen, vor-
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itet)men Flaume, bcr fünttlerifc^ unb elegant jugleid) eins

gerid^tet wax, füeg mit einem TlaU ein etiüaö

©efü^l in i\)t auf wegen Sob, fie tDilnf^te faft, ht^

^BaterS SBiüen gefolgt fein, .statte [ie ben Qunh in

intern ^tme plö^lic^ un|ici)tbar mad)en tonnen, fie l)ätte

getl^an. 97un woEte ber Unartige auä) x\o6) l)etnnter

auf bcn SBoben, unb biefen SBunfd^ tonnte fie il^m bod)

unrndglid^ erfüllen, toie ^ötte fie wagen bflrfen, if|n auf

ben foPaten Xef»pid^, ber bur^ bad 3^^^*»^ gebreitet

lag, l)crab ju laffen!

^ie ^^ür dffnete fid^ unb ^fiulein 9laimat ttat

ein. (Sie begrüßte fiertn Wiadci mit [teifer greunblid;feit,

öann blidte fie mit i^ren fta^lgtauen Stugen, bie einen

jmar ftrengen, ernften, tro^bem aber gciinnnenben 2lu§5

bnicf Imtten, auf 3flfe. ^iei> mar btd;t an ben SSttter

getreten unb l^atte feine ^anb ergriffen.

„(Sei roittfommen/ mein Äinb!" aJJit biefen orten

begrüßte bie ä^orftelierin ^If^ nnb reüiS^te xfyc bie £anb*

„5^6^ h^nh, bu n>tt{l bi^ batb bei uniS ^eintif^ fü^ten.^

fie ben £unb fal^^ fragte {te: ,,^at bid^ bein j^unb

bid liet^er begleitet?''

3lfe blidte etroö« l^tlfloS ben tpapa an, ber bann

aiid) für fie baiö Si>oii nalim. „©ic mod^te fiilj nidjt

t)on iljiu trennen, gräuleiu Diauimr," fagtc er etmaS

»erlegen, ,,fie glaubte, ba^ Sie bie ®üte l)aben raürben/

i^ren fleinen Äianieraben mit iijx aufjunetjmen."

2)a0 gräuleiu lädjelte. max bag erfte a)?at, baf;

man il^r eine fold^e S^^niutung mad)te. „(S^ t^ut mir

leib, §err Dberamtmann," fagte fie, ,,ba6 id^ ben erften

SBnni^ SlfeiS ru<ffi4t0lo0 abfdjilagen mu^. @ie wirb

uerftanbig fein unb einfe^en, ba| ic^ nid^t anberd l^anbeln
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fann. 6teffe bir citimal cor, iicbc^ iUnb, roenn alle

meine ^^^eIlno^är{T^Ten bcn (^(eicfien ^^^iinfci^ Ijätten, bann

wiiiben ^tDeiuubgnianjig ^unbe im ^nftitute fein. 9Bel4'

ein ©peftafel iDürbe bad geben! ^öd^teft bu bad ^ier

getit in beiner ^ä()e betjolten, fo »ügte ^ einen Slud«

loeg. SRein Stober, bet Sfttgenneiflet ^ier, toirb beinett

fiunb geioig aufnehmen, loenn id^ iin bantnt bitte; bann

fannfi bu tagltd^ beinen Liebling fe^en.^

Stfe »at rot getoorben nnb bidPe ^rftnen ^»ettten

üi Ujten 2lugen. ,;3^aun bleibe idj audj iüd)t f)ier!" — fie

TOotlte t& eben auöfpredjen, aber fie roagte eS nid)t. 2)ie

S^ame t)or i^r ^otte jo etroa^ UnnafibareS, ^^orncf)me§

in il^reni äBefen. 3Bie eine gürftin erfdjicn [ie i()r tro^

beS fd)Ud)ten, grauen 5tleibe^, befjen Heiner ©te^fragen

am ^^aHt mit einer einfa^en golbenen 92abet jufamnten«

gefialten »utbe. 3lfe fenite ben 93(üf unb fd^toieg.^ Dberamtmann (a^te. ^,6ie laben t^t,

(ein/' fagte er, ^unb »if |6tten bod felbfl oor^er be»

bettfen fönnen. 3|re große @üte, ben fiwnb bei Sintern

^errn 33ruber unteren biin gen, toirb mit uielem

S^anfe onnetjmen, n\d)t roatjr?"

(Sie ]d)ütteüe ben Mopf. „^rembe £cute {ollen S9ob

ntd^t ^oben, ^apa, bu nimm)'! i^n luieber mit uac^

SDioo^borf."

Serr 3J?acfet fd^ömte [x6) ber Slntroort feines KinbeiS,

aber gräulein äiaimar überl^ob i^n gefc^idt feinet Sßet«

(egen^eit 9Rit i^^rem erfal^renen (Sinne |atte fte fofott

bad ^ro|f5pf4en uot itd^ ertannt. @ie tl^at, als nterüe

fie 3lfcS Unart ni$t.

,,SDu l^aft ganj red^t," fagte fie freunbtid^, „eS ifi

baS befte, ber ^a\>a mmmt ba^ Xier luiebcr «lU in bie
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^eimat. 2)u lüürbejl burd^ basjelbe oietteid^t boc^ mel)r

jerftreut, at§ mir lieb wüte. ^oH bie SKagb ben ^unb
in bog j^otel ^uxixdiia^ta, mo @ie abgeftiegen ftnb, ^err

Obecanttmann?''

„34 w^ll tl^n felbfl boTtfftn tragen^ titd^t loa^r,

$apad)en?" fragte 3Ife unb ^ikt öoB ftnöftlici^ feft.

,,3* TOßnfd^c m(3^t, bafe bu e« t()uft, liebe 3(fe/'

raaubic SmuUin iliaimar ein. mörf)tc bicij gleid^

ju TOttag t)ier behalten, um bi(]^ ben übngen ^4?ennonärin=

neu öoräuftellen. ,>d) Ijaltc fo für ba§ beüe. (SiS

tl}ut nid^t gut, ^err Oberamtmann, roenn ein iliub, fo«

bolb ber SSater ober bie ä)hitter eS mir übergeben baben,

noä) einmal mit i^nen lUxMUfyct in bad ^oteL S)et

Stbfd^ieb wirb ii^m mit f^ioerer gemad^t.^

„9lein, nein!" tief 3lfe )tttentb Dor Stufregung, „iü^

bleibe ni<]^t gleich l^ter! ^ä) voiH mit meinem $apa fo

lange jufammen fein, bis et abteift. 3)u nimmft mid^

mit bir, uic^t, ^apa?"

rourbe §errn 9)?a(fet f)eif3 unb !alt bei ibiem

Ungeftüm, inbe^ aud) bie^mal ^alf i()m grüulein Statmar

über bie peinlid)e Sage Ijinroeg.

„©eiüife, mein ^inb," entgegnete fie mit 9?utie,

„bein 2Bunf$ fott bit erfüllt werben. 2)arf iö) Sie

bitten, ^ert Dbetamtmann, l^eute SRittag mein @aft )u

fein? @ie mürben mi^ fel^t erfreuen.''

Slfe marf intern $apa einen fle^enben ^liä lu, ber

ungefaßt audbrfidlen follte : „iBfeib* nicfit l)ier, nimm mid^

mit fort! mag uidjt l;ier bleiben bei bem böfeii

^täulein, ba§ mid) fd^le^t bet)anbelu luirb!" Seiner

Dcrftanb er ben )&lid anber^3, er ibn für eine

ftumme ^itte, bie ^inlabuug an^unetiinen uub fagte ju.
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3)ic iBor(!ct>crm erl^ob fid) unb sog an einer MlingeU

fd5nur. 2)et eintretenben aWagb trug fie auf, gräulein

©üffoio |u nifen. Sßenige ätugenblide barauf ttat bie^

felbe in bod glimmt,

S)te 19enifene toar bie erfle 2t^vmn im Snflltute

tittb roofintc bafelbft. SBeit jünger ol« bie SSorftel^crin,

mar [ic ciuc IukIiiI aumuüge, lieben^unuöigc (Srfdfieinung

üou jec^^unöäiuanjig ^iilj^en. 2änUlid)e2^agc§f(^ü(ertniuii

unb befonbcrS bie ^cnfionririnncn fd^iüärmteu für fie,

fte rerftanb e^, mit glei^mägiger ®üte fid^ bie jungen

Öerjen ju gcininucn.

„SBodeu 6ie bie ©üte l^aben, 3Ifc ft«f ä^^nmtt

|tt geleitett/ fagte bie ^ocftel^enn, na^em fle bie iunge

Se^min 90tge{lettt (atte, ^bamit fie bort i|ten ffixt ab«

lecjen fann.*

„®em/' crwiberte bie Slngerebete utib trat auf 3Ife

ju. „Siomm, (iebcö .^inb/' jaL]te iie frcunblid) unb er^

griü fie bei ber *ganö, „\t%i luerbe id; bir feigen, wo

bii fd)(ätft. D, bu tjaft ein fd;öuc^5, gröjej^

aber bu raol)nft nid)t allein bort. (Sflinor ©rei) wirb

beinc ©tubengenoffin fein, ©ie ift ein liebet a)iäb(^en.

2)u möd^teft gern glei^ mit i^i; betannt loetben, ni(j^t

3(fe ttbetffötte bie grage. SRit freuen, angflU^en

klugen fal) fte ben Sätet an iinb fragte: ,,^u gel)ft bod^

nid^t fort, ^^apa?*' SSfö er fte batfiber berul^igte, folgte

fie gvaulein ©üfforo.

„3lber ben $unb mufet bu roo^t l^ter laffen, bu

!annft i^n bod^ nic^t mit binauf iu bein net;men/'

fagte gräulein ^Haimar. „®u fannft i^n brausen bcr 3}iagb

übergeben, bamit fie it^n folange in ^erwa^rung nimmt''
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{^räulein ©üfforo badete roeniget ftoeng als bie ^or-

ftel^mn. @ie fanb eil ni^t fo f^Umnt^ wenn 3lfe i^ten

ftunb im Srme Bel^iett.

„Qa^ bu i^n fo fc^r getnl** fragte fie, aU fie mit

bem Jungen ^äh^tn ben Äorribor entlang ging.

„3a/' eutijeöuete o^!^/ fet)r Ucb l^abe id)

S3ob. tlnb id) barf iJjn nidfit ^ier beljaltea.''

Sie legte i()re ^ii>ange auf be^ ^unbeÄ Äopf unb

fämpfte mit bcm 2Öeinen.

^^räme bi^ n\d)t baruni, £iub/' tröftete gräulein

©flffon), „bag ift nid^t fo jdjilimm. 2)u finbeft ^ier oiel

etmad ^effeired. S)u foUfi einmal fe^n^ wie balb bu

ben $ob oergeffen |aben loirfi Sir l^aBen ^raeiunb»

jnaniig ^enflon&tinnen je^t im SnfHtute^ bu wirft

man<3^e liebe greunbin unter il^nen flnben. ^aft bu

öcfc^roifter?"

„9?ein/' fat^te ^Ife, bie gan^ nitroulid^ gegen giaiu

lein ©üfioiü würbe, J6) hin allein
"

,,5Rim, fteljft bu! SDa Eaun ic^ mir beine Siebe

ju bcm uuoernünftigen ^iere erflären, bir fet)lten bie

©efpielinnen. @ib betnen ^unb getroft bem ^ßapa wie«

ber mit )uril<f, bu wirft i|^n nid^t oemiffen/'

@ie Iiiegen eine Xxtppt hinauf unb tarnen auf

einen gro^en^ Ijiellen SBotfaal, auf weld^em eine Slnsalj^l

^pren mlinbeten. ^ne berfelben öffnete bie Se^redn,

unb fte traten in ein geräumiges 3^"^nier ein, baS nad^

bem ©arten fülirte. ^ie genfter maren geöffnet unb

ein mädjtiger Slpfelbaum ftredte feine Steige fa)t jum

genfter Ijinein.

25ie ©inrid^tung war nid^t elegant, nur baö 3iots

wenbigfte befanb fld^ in bem Sin^tner. ämi Setten^
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jTDci Äomnioöeu unb jioei Slleiberic^räufe, üaiui iiod) ein

grofeec 3Ba)dS)tiy(3() imb einige Stühle.

SU^ ^räutein OJüffoii) mit 3l)eu eintrat, ert)ob fid)

fd)nell ein junget 3}iäbd)en von ungefät)r fiebje^n Saljren,

bad mit einem S3ucl^e in ber §anb am Jcnfter Q^^tfitn

^atte. loar ein fd^CanfeS, jartgef^auted Sä^fen, mit

golbblonbem Qtm, bad fte in einem jtnoten aufgefte<tt

trug, mit blauen Singen unb mit f^etmifi^^en (Brttbäften

in ben SBangen, fobatb fie ladete. (S0 mar (SQinot

eine ©nglönbetin.

„iQter bringe id) bir 3^1^ üiadet, ^Jtellie/' fo würbe

ber ©nglanberin 9iamen allgemein abgefürjt. „^ö) bmU,

bu roirfl bid^ x^xu Uebreid) annetjmen."

ja, id) werbe i()r fcbr (ieben/' antwortete 3^eIIic

unb reichte ber 'Jienange!ommeneu bie ^anb. „bleibt

bie ^unb a\x6) ^ier?" fragte fic.

^92ein/' jagte gräuUin @ü{fom.

mie fd^abe! m i{l ein fo \im ^v^l" Unb fte

fltei^elte Bob.

(S& tlöug fo broEig unb fie fa{) fo fdjielmifd^ au^,

S^fc fofort fid) uon i^r angezogen fü{)(tc. ®etn

Ijdtte fie nod) ein '^'eild)cn beni £ümifd)en ©eptauber

9{eine§ 3nge()üit, aber fie mußte bem grnnlcin folgen,

bic fic^ vorgenommen Ijattc, \i)x einige (Sdjulräiiinc ^u

jeigen. S^^i^fi öffnete fie bie 'Xijüx ju bem Diufif=

jimmet, bann gingen fie in ben S^id^enfaal unb inUU
würbe 3lfe in ben fogenonnten großen ©aal gefül)rt.

^ie Junge Sel^rerin ei^al^lte i^r^ baft in bemfelben aQe

(Scamen unb )umeilen nuä^ SeßUd^feiten {lattfänben. 3(fe

l^drte mit l^atbem D^re, fte l)atte njlmli<| bnrii^ eine offen«

fte^enbe X^üx einen ^lid in eine Iecrftel}cnbe 5lla(fe getljan
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imb !Sd)ulbttnfe barin entbecft. ^Tort eiiujetlcnimt jolitc

fie von jc^t an fi^cn, iiid}t aujfteljeu bürfeu, Tueim c5

i^t beliebte — eö war eiuie^lid) ! (Sin ©rauen über*

tarn fie plö^Ud}^ ü^t wat, aii würbe i^r bie IBruft

fammengefd^nürt.

i^Sn weld^e ACaife nteinfl bu, bag bu fommen voix^l"

fragte bad ^äuUin^ ^bement Sllter na^ mügtefl bu

n)o^( in bie erjle oerfett werben. iQaft bu beine 3(rs

beit^büd^er mitgebrad)!? SBtc fte^t eS mit bcn ©prad^cn?

grai^üfiid) unb (Snglifd^ finb bir luoIU tjeläufig, ba bu

ftet!?, une bein ^^ßapa fd^rieb, eine enöUjc^e ober franjös

(ifc^e ©oiinernante batteft."

SJon unten herauf tönte eine ©locfe. 2)ieS war

eine fel^r gelegene Unterbrechung für Slfe, ber c8 un«

^eimiic^ bei bem ^amen tourbe. (Sie fagte^ bag fle

ni^t toiffe^ tote weit fie fei^ fran|5fifd^ glaube fie

fpre^en |u fdnnen.

,,9Zun lag nur, mein jtinb/ meinte h<a ^&ulein,

„t)entc wollen wir no^ ni^t an ba« Semen benfen, bei

beincr ^^?rüfung morgen merben luir ja fel)en, raiUi;

Heine Wele^rte bu bift. — äBir lüoUen je^t l)inuntcr in

beu 8peifefaal gelten, bieölodc l)at un§ 5u^rifd)ocrufen."

311^ fie in benfclben eintraten, fanben fie bie ^^or^

ftc^erin mit bem Dberamtmann bereite bort ©rfterc

mad)te i^n mit ber l^erfömmlid^en (Sinrid^tung wä^renb

be» @ffen« befannt. ^eifpiel^ bag bie )ule|t ange«

{ommene ^enfton&tin flet0 iffren $lat neben ber SSor^

fte^erin angewiefen erl^alte. ^ann, bag imi junge

9)<{äb4en w5<i^entlid^ ben ^ifd^ ju beforgen Ratten. S)ie«

fclbcn muftten benfelben becfen nnb genau ad}t geben,

baB nichts fel;lte unb fämtUd^e (^egenftdube fauber unb
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Mattt watett. S)te S^noße bet ißenftonätintiett \pxa6^

3)em Obetamtmattn gefielett bie ^[novbnitngen

trefftid^ unb afiS et feinen IBM übet bie junge S^^Sbcben«

fdjdi' hingleiten liefe, miifete er feine Jvreube au»)|)i;eci)eu,

tote gefunb unb irüt)lid^ faft alle au§fal)en.

Slfe fa^ audf) umlier, aber es luaren nid}t bie fröijs

lid^en unb gefunben (^eiid)ter, bie fie intereffierten, fon=

bern bie (Sdjürjen. 3^bc CSinjelne trug ein folc^eö non

ifyc Derad)teteö SDing, unb gräulein 9^aimar fa§ nid^t

Qxa, ob fie eine^udnal^me bei i|t gelten (äffen »ürbe.

9la(j^ bem (l^ebete wutben bie €peifen anfgettagen.

^efelben iDttten Itäfttg unb ijut getoc^t^ unb <Qert ^BUiäet

fonnte fid^ übetjcugen, bofe fein Äinb ou^ in biefer

^inud;t gut üeiiüri^t fein raerbe.

9Rad} boin (5fien oerabfdjiebete er fid^ balb, unb

burfte il)n begleiten. 3ieÜic l)atte !aum bauon getiört,

ali fie lüie ber 35?tnb bic Steppe f)inauftlog, um gletd)

barauf mit i^Ife^ ^ut unb ^anbfc^u^en jurüdpfommen.

^iefe bantte i^t bafüt^ unb ^ett SDiadet teidftte

ifit bie iQanb.

JUUn ®ie wcl^i, mein gtftutein/ fagte et $et|s

lid), benn ffleflie l^atte but^ biefe Keine SCufmerffamfeit

i^n fofort für fid^ eingenommen, ,,unb ^aben SU ®t»

buib mit meinem fleinen äöilbfang/'

„O ja/' entgegnete 9ieüie, „x6) werbe mir fd^on

gern von fie aiuieljinen."

,/Jiun, 3lfe, roie gefällt bir ba§ ^nftitut?" fragte

ber Cberamtmann, fie auf ber ©trafee gingen, „i^

gcftelje, ba^ id^ fe^r befriebigt von l^ier abreife^ id^ weife,

id^ laffe bid^ in guten iQänben/'
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„Wdx gefättt eg gar nid^t I)ier!" erfdirte ^slfc \)b6)\i

»erftimint. „(^^ ift wir allcö fo fremö, imb oor bcm

grauen gcäulein ntit bem blonbe»^ glatten ^d^eitel fürd)te

^ mi^. Sie ifi fo ^att, fo uiigefättigl 2)u fottft

fel^ett/ $apa, fte i|l n^t gut gegen nii<i^. SBarum foU

id^ Sdoh nid^t bel^alten?''

„2u l}aft gel; ort, roe§()atb ni(3^t, nun ntu^t bu

ludjt mcl;r fo l^artnädig auj beineii äBuajd) jurücüom-

men/' ücrroie^ er fie tcid^t.

„5hin fäiujft aud^ bu an, mit mir Raufen! ^Uemalö

l^aft bu )o büje mit mir geiprüdjeri/' rief 3Uc fd)merj-

liä) bcleibigt. Unb fie füljlte fid) in bem ©ebanfen, bafe

lein aJienfd^, felbft bcr ^apn itic^t, fie leiben mör^e, ]o

ungtadlid^^ bag bcu» gtoge äKäb(^en auf offner ^trage

5U toeinen anfing.

^er Oberamtmann naljim t^ren 9Crm unb legte i^n

in ben feinigen. 5DeS jttnbed S^l^ränen mad^ten i^n fo

Wild).

„Slber i^tetneS," facjie ci ^aiilidj uub uerfu(j^te ju

f<|eT^cn, ,,ma§ madjft bu benn? Sotten bid; bie Seute

OUSlaciicii, wenn baS grof^e, f leine lOiäbd^en meint?"

führte fic jurüd in haä §otel unb bort fanben

fte bereits 83ob. ^yrcubig bettenb begrüßte er 3lfe, unb

biefe na|»m i^n ^04 unb liebtofte i^n unter lautem

@d^tudft)en.

Um fünf Ul^r reifle ber Oberamtmann wieber ^u»

rüd in bie Heimat ^ie wenigen Stunben bid bal^in

cergingen fd^nctt unb fiürmifd^. 3e nä^er ber 9lbfd^ieb

rüdte, beftü aufc^eregter raurbe 3lfe, unb bcbiu|le feiner

ganzen geftigteit, um itjrem Söunfd^e, fte roieber mit nadj^

SJiOo^borf nel^men, entgegenzutreten.
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^eei bod^ oerflcmbig!" Sßie oft hat tt fte in

brttigenbem %ont haxm, mm fte in leibenfd^apli^et

(Seilend alEerlanb ^o^m^m atidfitel, wie:

„3d^ laufe ^)eimli$ havon," ober „x6) werbe fo um
gesogen fein, bag mid^ baS böfe gräulein roieber fort=

fd)icft!'' (St iDujite, fie lücrbe beibeg nid^t tJiun, aber

madjte i^m boc^ Äummer, feinen ßiebling fo troftlo^

fe^en.

@ie tuoUte ü)n luenigften^ ^ur ^af^n begleiten, au^
bad litt Serr madti md)t

„34 i^^^^ ikurüd in bad änfütut unb bann

allein |tti; 8a^n. @o ift eiS am befien. 9lun fomm,

Stedden ful^r er fort, ald ber fBagen unten oorfuffr,

unb na^m fte $&rtli4| in ben SIrm, ,,unb verfpri^ mit

ein gutes, foIgfameS .^inb 5U fein. SDu foUft einmal

fe^en, roie halh bu bid; eingewöhnt l;abeii inirft."

©ie hing fi^ an feinen §al§ unb mod;te fi(^ nt(^t

von ihm trennen. (5-? fiel ihx mit cincmmat f(i)njer auf

bai^ &er§, mie fet^r fie ben $apa gequält hatte in ben

legten Stunben.

,,@ei mir gut, mein lieber, lieber ^apa!'' bat fte,

4ei mir gut! SHt bift ia ber einzige SRenfd^ auf ber

Belt, ber md^ lieb ^oil'*

9(U ber SSagen oor ber SInfialt ^)\dt, trennte fid^

3lfe loutfrf)lud^5enb t)on ihrem Spater, unb als fie bens

felben baüün{aljren foli, war il)r gii Üiute, alc ob

fie auf eitler roüften is^\d allein äurüdtgetaffen/ elenbigs

li(h unterteilen müffe.
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!Rod^ eine SBeile flanb fte t)or ber oerf^loffenett

^fotte^ fie tonnte ft4 ni^t entfd^tie|en, an bet Alinget

)u sieben« »urbe bie 2l^fir von felbft gedffnet unb

^äutetn ©flffoio fianb in betfelben. 8ie l^atte von

einem ^^nficr in her oberen ©toge ben Sßagcn foTumcii

je^eii unb max Ijumiitergecilt, um Slfe empfangen.

//3^^t ge^örft bu 511 im^, Uebe^^ .Slinb/' fagte fie

mit mnrmer .^er-Jiclifcit iinb nn(nn fte in ben 9Irm.

^SEBcine nid)t meljr, lüir rcerbeu Did) alle lieb l)aben.''

3Ife gab feine 3lntmort, fie füllte fid^ fo unglüdlid)^

bag felb|l ber liebeoatte Empfang bet jungen Sekretin

fein (S4o in il^em gerben fanb.

„Wtb^Ufi bu auf betn ßi^nt^t gelten?'' fragte

biefe.

Slfe ntÄc flumm, fie l^iclt nod^ immer boiS %vl^

gegen bie Stugcn gcbnuft.

„'^fltUkV' m\ Jiaulein ©üffoui, „gctje mit 3lfc

l^inauf unb fei ilir beim 9ti}§pa(fen i^rer Sadjen bc^ilf^

Ud^. möd}te|t boc^ fid)er gern beine (Sachen in Drb^

nung IJabcn, liebe 3Ife."

Sie n»u6te fel^r mol^l, bafe S^fß burd^auS nid^t biefen

9Bunfd^ l^atte/ aber f\t rougte aud^/ ba^ bie S^ätigfeit

bai» b^e Heilmittel gegen Stummer unb ßerseleib ifl*

S)ie beiben SRftbd^en begaben [\6) auf il^r Sinnner.

gtfe fe^te fi(^ auf einen ©tu^I, behielt ben §ut auf bcm

Äopfe unb [larite ^um ?Venfter Ijiiiauc^. (S§ fiel i^r md)t

ein, i^re Sachen au^jupackii, tmb fie mar gerabeju ems

pört, bajs man ^inge von il)x rerlangte, bic ben Sienft-

boten jufämen. SteUie t)attc fc^meigenb ben ©c^ranf gc=

öffnet unb bie ©djubtabcn ber 5^ommobe aufgejogen^

bann fal^ fie S^t an, ob biefe fid^ nidfit ergeben werbe.
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„®ib miä) bctncr (S(fiTüffet, i$ werbe otiff^Uefeen

bie KotfcrS/' fagte fie, „wir müflen auspaden."

Unlujlig uerlieS glfe it)ren ^la| unb ba fie an

irgeitb etwa^ ii^ren oudetiblicflid^n Unmut au^lafjen

tnujite, na^m fie i^ten (ut nom 5tof»fe itnb warf i^n

mitten in boS 3ii>iM^*

^^üSarum foS id^ attei» audpacfen? 3$ meift got nid^t,

ob 14 ^teT bleiben werbe/' fagte fie. „5DIir gefättt eä

l^ier nt(3^t!"

DklUe l^atte bcn §ut aufgenommen unb i^n auf ein

^ett getegt. „D/ fagte [ie fanft, „bu gcroöftnft bir

fdjon. ge!)t imS alle rote bic^, wenn wir fommen.

5Du ntugfl nur beiner ^opf nid^t Rängen laffen« 92un

^ib bie ©d^lüffeJg, ba| id^ öffnen fann."

Slfed Zx0li tonnte burd^ feine SBaffe beffet gefd^Ia»

gen iDerben^ aU hux^ 9{eSie8 Sanftmut. iSie gab ben

@d^lü{fe( unb iene fd^log auf unb U^oam auiB)urftumen.

3lfe fianb babei unb \a\) ^u.

„£), bu miißft bidj öcin ^adjen felbü aufräumen

in bein Äommobe/' fagte ^^ellie. ^3d^ werbe bid& aüeS

jureid^en."

3lfe ^atte wenig 2n\t ha^u, Drbnung fannte fie nur

bem Flamen na^. ©ie m^m bie fauber, mit roten

S3änbern gebunbene SBäfd^e unb warf fte ad^tloS in bie

S^ubfaflen/ ^ voat i^r gleid^, toie dk» |u liegen fam.

« 9lettie fa^ btefem S^teiben einige Sugenblufe bann

fing fie an }u lad^cn.

„9Ba§ ma^^ bu?" fragte fie. ,,2Bei6t bu nidEit,

wie Drbnung iftV ^afLi)cutudjci", fragen, Sd^ür5en —
aÜe^ imijit bu burdicitianber. 2)a§ fic!)t fc'f)r bunt au§.

iQübfc^ nebeueuiaiiOer mugt bu macj^eu/ )o
—

"/ unb
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fie einen .haften bem anbeiii in il^rer iiümniobe

auf unb jeigte fvlfe, wie fauber bort alleg gcorbnct lag.

„^a« fanu id) mdjt !" entgegnete gife. „UebrigcnS

fällt mir auä) gar nid)t ein, fo oiel Umfiänbe um
bie bummett @a4en ju maci^en!''

^^tttnme Ba^nl'' »tebet^olte Stellte. „D 3lfe^

wie fannft bu fo fagett! Siel^ biefen feinen ^af^en»

tÖ^er^ rote |te fd^ön geftidt,— o «nb biefe füfie 64üt^
|en! Unb bu l^aft bic fd^rocre SSüd^er boraufget^an —
toie i)a\t bu fic jerbrücft! — 2a]] nnr fein/' ful)r fie

fort, all Slfe im 33e9rijfe war, €d)ul)e unb (Stiefel auf

bte Säid)e ^n luerfeu, „\(^ werbe o^ne bir mad^en —
bu üerftcljft n\x:l"

3lfe liefe fi4) ba;^ uid)t jiueimal fagen. S^ul^ig fa^>

fie ju, toie 9le(Iic ba§ S^u^jeiig na^m unb eö unten

in ben 5l(eiberf(itiranf fteUte^ wie fie überl^aupt {ebem

IDinge ben redeten !ßlat gab.

„0, ein f^önes SBu^!'' tief biefe pCd^Uil unb na^m
ein ^d\i6) au9 bem jloffer, bas l)öd)fl elegant in braunen

(Samt gebunbcn unb mit filbernen Söcferlägen üerjiert

war. ber iüiitte be^^ ^edeU befanb fic^ ein fleine^

©(j^ilb, auf roeld^em eiugrauiert war: Slfe^ 2:'agebud).

fslfe m\)m ba^felbe ^dlk au§ ber ^anb unb faf)

eS oerujunbert an. 2öa^ luar ba^ für ein öuc^ ? öie

irugte nid^ts baüon. ©in fleincr ©d^lüffel fterfte in bem

©d^loffe be^fetben unb a(d fie ed aufgef<i^(o(fen ^atte,

flei ein befd^riebened Statt i^r gerabe not bie güge.

Sie l^ob eiS auf unb lad:

SRein liebei» 5tinb!

3Köge bicfeS 93ud^ ^Dein treuer greunb in ber

grembe fein. SBenn 5Dein fierg \6)iou jlüd^ie 511
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i^m uttb teile i^m mit, waii Uhx&ät. iS» iDivb

oerf^iDtegen fein unb ^ein Vertrauen nie mi|brau4)eiu

@ebeute in £ie6e

deiner

Dfinc ein Sort fatjcn, legte 3 (je hai sBuc^ 6et=

feite. Sie empfaub leinen gunten greube über bie reis

^enbe Ueberrafd^unc;, awi) blieben bie UebeooUen SBocte

bev SRuttec o^ne (^bnut auf fie.

„%mt bir bai»9u4| ni^t?'' fragte 9{eflie, bie

über biefe ®lei(|Gültl(}!eit lottnberte.

3lfe f^üttelte ben Äopf. ,,aöa8 fott i<3?> bamtt?^

fragte fie unb it)r ^übfd^er, frifdjer 'Hiimb 503 fid) tro^ig

in bie ^öijt, „id^ fdjreibe niemals etraaS hinein. Qd)

roerbe \xoi) fein, wenn id) meine 5(iifijaben gemadjt l}abe.

3u langen, unnügen (^ejd^i^ten ^abe ic^ teine ^tii unb

!eine Suft."

roürbe uiet ^t^nbe ^aben, wenn \6) ein ü)iuts

ter ^otte, bie mir fo bef^enfte/' fagte ^eSie traurig.

//Sft beine 9Rutter tot?" fragte 3lfe teitne^menb.

„ü fie ift (ange, lange tot/ entgegnete 9{eilte.

^Sie ftarb, a!d no(| eine« {(ein 89abt) war. kleine

Sßater ift aud) tot — ii^ bin ^anj allein. Üiiemanb ^at

mir red;t uoit gerjen lieb."

„2lrme Üiellie/' fagte unb ergrin i^re S^nb.

^Slber bu liaft (>kidjiüifter?"

„0 neini feine 8d;n)efter — ganj allein i (iin alte

Cnfel lafet mir in ll^eutfc^lanb auSbilbcn, nnb nenn i4

guted ^eutf4 gelernt |iabe, mug i^ ein Gouvernante

fein."

„Gouvernante l" rief 3(fe erftaunt. ^^^u bift bo^
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t»iet.sit jittig baju! SUte äRäbdjien fSnneti bo$ erfl ®oiu

ttmanUn »erbeit!^

Uebet biefe naive 9lnf(i^auung mugte fUUit \)ttiliä)

!tt(^cn, tittb nun roor il^rc traurige ©timmung roieber

ueijdjuiunben unb il)rc angeborene ^eitorfeit brad^ l^eroor,

wie bcr Sonnenftrat)! burd^ graue SBolfen. 2luf glfe

über i^atte S'JettieÄ ^erlafienfein einen tiefen (SinbrudC

gemad^t.

„Sa6 mid^ beine greunbin fein/' bat fie in ibrer

tinbliii^ offnen SEBetfe, „v^ wiU bid^ an4 fel^r lieb

l^aben.^

„(Bern foUft bu meine gteunbin fein/ entgegnete

9{eIIie unb teid^te SIfe bie ganb. „^n l^aft mi^ oon

ber erfte Slugcnblid fo nett gcfaflcn.^

>[)er grofee iRoncr luar nun leer, luib D^eHie ergriff

bcn Keinen unb raar eben im 33egriffe bie 9iiemen be^os

felbcn loejuic^naUen, al^ i^ii unjanjt au^ ber

$anb nat)m.

,,^er bleibt gefci^lofteni'' {agU fie, „\>n batffi ni^t

fe^en naS barin ifi!^

,,0 ie! 9Bad bu mad^ft fo B5fe Stugen!'' tief SteOie

unb jieQte fi4 flB^ft erfd^roden. ,,Safl bu fteimli^ileiten

in ber Heine Äoffer? 3fl wo^l Rn6)m wnb S^utfl

barin?"

^Jiellie begleitete iljre 2Borte mit fo fomif(|en ©e?

bärben, bag 3lfe la^en mufete. ©ie bereute auö) f^on

i^re öeftifi'ftnt.

,,3c^ roar red)t Ijeftig, 3JeIIie, fei mir nidjt böfc/'

bat fie. ,,Sßenn bu mi(^ nid^t x)erraten TOiHft, bann

»erbe bir geigen, mad barin ift; aber gib mir bie

&iinb barauf/ ba^ bu f<i^meigen mir^."
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Siellie legte ben 3^^^^ßf^^^i^ci auf ben iliuao unb

bcfiegclte mit einem ^änöebrucfe iljre ^crfd)roiciu'nt)ett.

3e|^t nat)m 3l)c ben (5d)tüffel, ben fie am fdiiuaijen

S3anbc um ben §al§ trug, nnb al^ fie eben im begriffe

loar aufjufcöUefien, mürbe jum Slbenbefieu geläutet.

„O mie fdjaöe!'' rief 51ctlte, bie oor 92eugietbe

brannte^ bie ge^eimnidDoKen Bä^äl^t feigen. „92un

tnüffen mx hinunter unb erfi na4 bie @d[^(afge^en fötmen

iDit mipadml"
„fla^ bem ©d^lafcuge^cn?" fragte ^V\c crftautit

„^a liegen wir \a bod) in unfren ^tten."

,,^d)RHnijl" eiUgecjnete ilieilie uub legte abermals

ben ginger auf ben 3Jiuub. „Xa^ ift meinet ©e^euu^

ni^/'

3lfe erljiett iljren ^la^ neben ber i^orftcf)erin. 2ln

t^rer anbern Seite fafe eine junge 9hi)fin, Crla 8af[us

loUf^l* ^tefelbe roox eine pitanu, elegante ^rfc^einiing

mit fut^gefd^nitteneni/ f(6ioar}en fiaat, fe^^r teb^iaften^

bunflen SHugen unb einem ©tumpfn&d^en. ®ie ^ä^lte

fiebje^n 3al)re, fal) aber älter auiS. Uebrigend f)>ra4

fie fliefeenb beutfd).

gtfc ^ätte gern iiebtu ^^kllic gefeffen, mit ber fie

in ben menitjen Stunben fo oertraut gercorben mar, bie

aber fafe mmt eiUfenit von i^r. 9IiuicnbUcflid) Ijatte fie

%i)xm ^^^a^ norfi ciar ni^t eimieiioinmen, fonbcrn [ie

ftanb mit nod) einem 2Juibd)tMi an einem ^Jiebentifdje unb

ittar bet äßirtfc^aftcrin bcbilftid), ben ^(jee ju feroieren.

(Sd mar ein atterliebfter älnblid^ bie jungen iD^ab^^ mit i|ren fauberen iBolfd^ür^en fo l^äuSltdEi gc-

f^ftftig 5u fe^en. ®t^^\dt gingen fie an ben tafeln

entlang unb m^tm bie Mafien l)crum.
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^^erfc^iebeue Sc^üfieln mit Butter brötd^eii, bie Xiiä)-

li^ mit Surft unb traten belegt xoaxiti, ftanben t>tt»

teUt auf ben Xii^jeu.

gröulein 9^iaimar ergriff bie oor i^r {le^enbe unb

re^te fie 3^f^*

,,^imm bir/' fagte fte, . ,^unb gib bann weiter an

beine ^fla^haxia/*

3(fe wwc ^ungtia. Wen SRittag l^atte fie fafl feinen

Siffen geniegen fönnen, {e^t aber mad^te bie Statur il^re

9iec^te ö^ltenb. 6ic na^m vitt ©d^nitten auf einntat^

Ußle jraei unb jraei aufeiuauber unb Deridjlaiuj ben

ganzen SSorrat in brei biä uiet 33ifien. greilid) l;atte

fie ben Wainh red^t üotl, bie ©adfen traten roie gc^

frfinioUen t)eraug, ba§ flimmerte [te inbe? menig, fie TOor

geiüotint, von einem tänbli(^cn ^Butterbrote tü^tig abju«

beiden, fo garte X()eebrötd^en ()atte fie balieim ftetö oer»

f^mä^t m fie tranf, ^ieit Tie i^re 3;affe mit beiben

^änben unb' ftfi^te bie (SEbogen babei auf ben 2^if43^.

^autetn d^aimar l^atte niii^t ad^t auf 3(fe gegeben

unb mürbe erft aufmerffam^ al^ fie in i^rer 9lä^e unter»

brüdteö Slic^ern Ijörte. ^Otetanie unb ©rete ©d^roarj,

jroei ^d)meftern aus granffurt am Wlain, bie Slfe ge=

rabe gegenüber ja^en, amüfierten fid) U)[iiid) über bereu

Ungeniert^it^ ftic6en l)eimlid) i^re 9iad)barinnen au unb

geigten Derfto^len auf bie nid;ts aljnenbe.

Gin ftrenger Sticf ber SSorfie^erin brad^te bie Tläb»

(^en lüt 9iu^e. Bit liebte t& nx^t, bag über anbrer

©d^wäd^en unb gefrier gef|)ottet würbe. Ueber Slfed

unmanierti^e SKrt su effen fagte fte Dort&uftg nid^tö,

um fie ni^t vor ben vielen SRabc^en gu befd^amen, erft

unter ©ier älugen pflegte bergteid^en geiler ju rügen.
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bu iu>4 ^ungng, Slfe?'' fragte {le. &m

etnet SIntioott niilte biefe mit bem fto|»fe, fie l^atte jia

er|i angefangen effen.

Slbermal^ mixht if)r bie Srotfd^üffel gcretd^t unb

afiermal;! natjtu fie bie gleiche Portion unb öeräe\)tte bie»

jelbe genau in ber ftül)eren 2Beife.

,,SDie ift gefräßig!'' flüftette bie fanfse^niä^tige

(Stete i^cet tun ^»ei Saläre älteren @(]^iDefler |u. „@iel^

nur, wie jte wieber fiopft.^

-Liielaiüc niLiijie bie §anb cor bca IKimb galten,

fonfl fjtttte fie laut ^craii^tjclac^t. Um Ijalb ad;t U^r

war baä Slbenbcffeu oorbei unb 3iu3^t.ic^ beii ^cnfios

närinnen bie Erlaubnis gegeben, ]xti tfjun, raoä fie

iDOIUen, hiä neun U^r. 2)ann war ©(j^tafen^^eit.

^mm/' fagte 92eIIie unb trat auf 3(fe lu, „iü^

werbe mit bi$ in bie ©arten f^a^ieren. SIber bu ^a^

ia bein @eroiette no&^ nid)t fc^ön gelegt unb bie 9ling

brauf gejogeu! 2)a^ mufct bu erft mad^en."

„5^ein/' entgegnete -^ffe, „ha^ wexbz icü) nid^tl

SBoju finb benn bie ^ienftmäbdj^en baV 3" ^aufe ^otte

id^ niemals nötige fold^e S)inge |tt tl^un.^

egal, meine liebe StifHb. ftier mu|t bu fot<|e

^inge ti)un, wir mad^n ei$ alKe.^

Diid^tig, ba lagen fämtlii^e ©eroietten fauber jufam*

mcngeii)ic!clt, fie xvax bie einjige, bic eä nid;t gct^n

§atte. Uiujebulbig nal)m fie bie tljtige, jd^lug fie flüc^iug

jufammen unb ^og ben diinq barüber.

„Bo nid)t/' meinte DieUie, „bn* ift imgef^t^t."

Unb fic faltete bie ©emette noc^ einmal f^nell

unb gefd^idt mit i^ren Keinen ^änben* S^ie iunge (^g«

f
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länbeiiu l)atte bei allem, um^ fie ttjat, (Brajie unb SÄn«

mut^ tuar eine Siift, il;r jujufelien.

^9^un fcf)iica in ber ©artenl" fagtefie, naj^mglfeiS

SCtm unb fü^irte fie bort()in.

(Sü wax ein ||flb{d^et hatten, ben 3(fe ie^t itennen

lernte, ^i^t fo gro6 unb pacforttg »te ber |eimatlid^e,

aber roo^ gepflegt. Bö^önt, ]^ol)e Säume flanben barin^

fehlte e« ni^t an !auy(i)igen ^läfeen. $Bon aßen

leiten jalj man auf bie giiinbeiualbeten iöerge.

„3ft CS ni^t nett ^ier?" fragte Dieüie, ^^abt i^r

bei bid; aud^ fo fdjiöne S3crge?"

„^Mn, 58erge traben mir nid)t/' entgegnete 3lfe,

„aber cö gefäUt mir boc^ bejjer bei un5. 61 ifl aHe^

fo frei, id^ fann boÄ gan^e gelb überfeinen. (Sine 9Rauer

^aben wir audji ni^t um unfren giart, nur eine grüne

^ede, boi» i|l viel ^flbfd^er.''

92e(Iie jeigte iljr fämtli^efiieblingSpIa^e. @ie fül^rte

fie jur ©d^aufel, jum 3^urnpla| unb jule^t p einer alten

Sinbe, bie luu iljieu lircilcti 3i^cigen unb ^efien einen

großen, runben ^aum bejctjattete.

„C, ift füg I)ier! SRid^t tt)af;r?" fragte fie ent=

jüdt unb ja^ mit leud)tenben 2lugen l)inauf in bas tjiime

Slätterbad). „öicr mad)en wir unfre 0lu^e )u Mittag.

5Diefer alter ^auni !ann viel er^ä^len, roenn er fpred^en

miE! (St mtii fo viü ©e^eimniffe/ bie l^ter lomatm
fmb!«

Sei bem ©epiauber ^tUit^ oerging bie 3eit fd^neU.

Stfe, bie am SWorgen ftdi fo unglinflid^ gefüllt l)attc,

biL am Diadjmittage geglaubt ijulte, bafe fie nie bie ^ren=

mini] uom Sf^apa überleben fönne, Ijatte fd)on oerfdf)ie«

benemai ^er^lic^ über^kUie lachen müjien^ oenu biefe tiatte
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dne fo btoQige ^tt, fle auf biefe obet jene $enftonfitin

Qufmerffam ma^en.

^fßie fieigt bod iunge 9R&bd^en, boiS bei %\f^
neben mir fi^t?" fragte 3lfc.

„Xu mit Die turje ^aar unb ber Hlemmer auf bie

Sfafc? 25aS ifl Crla eaffuroitfd^. fie ift fluö!

2Bir ^oben aEe eine fteine wenig gurd^t für fie, roeU

jie immer bie 5Il'a{)i1)eit grabe in bie ©efidjft Jagt"

„^aS ifl bod^ ilübfd^/' meinte 3lfe.

\a, roenn fie angenehm ipt, aber ^uioeilen tl^t

bie äBa^c^ett m^, ha» %M feinet S^enfd^ gem. SBenn

i4 itt fte fagen »ütbe: ,Or(a, bu |afl getauft!* bad

toütbe fie gar nxcfyt gefallen, unb ed ifl bo^ bie 9Ba^t»

l^eit. ^^)^ erf)(üffellod^ gelujt unb ^abe

gro^e, raiiii)u]e JlBoIfen ge]el)en —

*

©ic maien je^t bei einer Xrauenucibe angelangt,

bie il)vc grünen S^^^^öc biö auf ben 33 oben gefenft ^atte.

SlcUie blieb fteben unb bog ei!n(^e B'^"'^inp aii^'einanber.

„^'^^h 3^^/ i4 bic^ unjce 2)i4itenn oor/' fagte

fte lad^enb.

2)ie äUtger^e biidte l^inein unb fa^ ein jungei»

SRäbii^en auf einer Keinen 9ant ft^en, bie ^iNi^aufge«

fd^offen^ Blonb unb Ua^, unb beten ©eftd^t mit gal)!«

tofen ®ommetf|>toffen bebedt war. S)iefe(be l^atte auf

bem Sd^oge ein bidfeS, blaucS ficft, in toeld^em fie eifrig

fd^rieb.

3Jiit einer gerciffen nent^icrinen ©d^eu blidfte 5Ife

f(c an, e3 mar i^r fo neu, oa^ iunge^ fiebje^niä^rige

ä)iäbd^en fdjon bid^ten tonnen.

,,@ie fd(fteibt Romane,'' ful^r 9lettie fort, ^abet n»ie!

(&& hmmm immer ^btod^ne ^^tjen brin oot. — ®u
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loirfl bit bie ^uge fii^aben^ bu l^afi ia feine 2\^t genug

|u beine 9tomane!"

9U bai^in l^atte fiopfflaitge fl<| nid^t ftöten

laffen in i^m Sttbeit, ictjt aber »utbe f!e Urgettt^.

bitte bi$, Io6 mi$ inSRu^e, 9ießie!" rief fie

unb fd)hic5 i^r ^ellblaiie^^ 5riiae fd^toarmeriid; auf. „Ts^j

l)atte eben einen fo wuniierüoUen ©ebonfen, nun ^abe

\ö) ijn ücrioren!"

„0, ici) n)ill i^n fudjienl" nedte Dieüie unb biicfte

fiä) auf bie <^be niebet, al& ob fie i^n hott finben

fdnne*

M|l unaui^flel^Ud^!'' entgegnete glota aufge»

bra^t. ^^u fretUd^ |afi feine S^nung von meinet

$oefie, verfte^fl bu bod^ nid^t einmal htut]ä) 5U fpred^en!''

„S)a§ ift xoa^)x,^ meinte $Rettie lad^enb unb üerlie^

mit 3lfen bie fd^roerbeleibit^te 2)id^terin.

^Jielanie unb @rete famen i^nen jefet entgeijeu. 3«
i^rer 3Jiitte fübrten fie ein junget 3J?äbrf)en, fie mod)te

in SJZcIonieö Hilter fein^ mit lieben, fanften ®e]id)t05

jügen. S)a^ braune §aar trug jte einfad^ unb glatt ge«

fd^eitelt, fein $är(^en fprang miberfpenftig ^eroor.

Sreunbli^ läd^elte fte 3tfe unb ffltfLk an, bie beiben

©d^mefieni bagegen nmflevten im S^orftberge^en bie Sleu«

ange!ommenen mit fpdttifc^en Sliifen.

,,^ie Sd^mcftem fennfl bu/' bemerfte S^ellie, „fie

fifeen bid) öiabcuber bei ^i]d;, aber unfre ,,3lrti0e" ift

bic^ noä) unbefannt. 0, i^ fage bidb, Slfe, fie ift fo

artig toie einei^ t:ianj rco^Igejogene^ Rinh. Sie ift immer

ber erße in alle Stunben unb mac^t nie eine bummer

@treid^, fuT), ^oft älf^öOev ift eine« i^ufterünb/'

fagfi bu oon unftem SD^lufierfinbe?'' rief
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VW\6) eine frö^lid^c 2)Jäbc^enftiinme. „^^cttic, SicUie,

bein böfed 3i'mo^ßi»^ fid)cr mit bit but^!''

Jbü mft hxc, Uebei» fia^taube/ entgegnete ^efL\t,

//3^< ift no4 fo ftemb, i(| mad^ i^t befannt/'

„2Ber mar baS?" fragte S^fß/ bie fleine, runbe

fWöbd^eitöeftoIt, bie an OrlaS 2lrmc J)ing, Dorilber »«t.

,,Sa!5 i[t '^uneiuic uon Sofie, öcnaiiut :^adjtaube.

©ie ladjit fcl)r üiel, eiiicntUd) immer, unb fie fann feine

(Snbc bauon finben. 3}(au mii^ mitladjen, fie ftedt an.

— 9^un l;aBe id) bid) aber aüc 3J?äbd)en gezeigt, bie in

unfre SlUer finb, bie anbeten finb ju jung ober e5 finb

©nglänberinncn. SSon bie ift nicjt uiel fage, fie finb

aSe (angtoeilig unb fie fpre^en no4 niet weniger gut

beutf^ all» i^."

Ttit bem 6d^Iage neun begaben jt4 fämtU$e ^ßenfto»

nftrinnen s^^^ ^ 8eoor fie jur 9lu|ie

gingen, war e« ©ittc, bag fid^ alle erfl in baiS gimwer

ber ä)Orftet;erin beaaben, um it)r gute 92ad^t 511 tinui-

f(i)en. 2)iefctbe leidjte jeber einzelnen einen 5lnfe auf

bic ©titn. 3"^^^^^" ermal^nte, lobte ober tabelte fie

biefc ober jene babei, n?cnn fie ben ^ai^ 11 bei ctwa^ gut

ober fd^Ied^t gemad;t Ijatten, aße^ ge(d)al) aber in liebe?

vollem 5£one, niii^t anbe»^ wie eine ^iutter )u i^rem

jtinbe f|>ri4t.

fJSlA ma^te no^ mit bir f|»re<|en, Uebe 3^^/ fagte

^ulein Siaimar, aU 3lfe i^r gute SHa^t bot „^ßn^

»eile nod^ einen 9(ugenbli<f ^ier.*

Hub aU fämtlidje 3}iäbd)en baS gimmer üerloffen

l^atten, ermaljnte fie ^s^^, ^trod^ manierlid)er effcn.

„®u barfft bie 2:üffe nid^t mit beiben §änben faffeu

unb bie (Ellbogen babei aufftiigen^ ^inb, bu glaubft nic^t^



— 48 —

mt unf^ön ba3 au§ficl)t. M^it auf bcinc aJJitfd^üle*

sinnen^ loitfi feigen, ba| feine einzige e& mit bu

ma^t Unb bann^ weilt \nx, fiede ni^t loiebec fo gtoge

Sifien in ben SRunb. ^ie tietnen Ainbet ma^en ei»

juweilen fo, aber bann nennt bie^D^ama fte: 9timmetfatt!'^

3Ifc mar buutcirot getnorben oor 2lcr9cr über bic

crJialtene (Sruia^nung. ^^ro^ig biB fie bie Sippen aufs

einanber unb unterbrücfte eine ungeginjene 5lntn)ort.

„©e^ nun ^^ett, mein S\u\\), unb id)[a)^ gut."

Sie war im ^Begriffe, ^^^^^^ ^"B öuf bic ©tirn

IM reichen, al^ biefe mit einet l^eftigen SScroegung ben

köpf ^urüdbog. roat ifir unmöglid^, fid^ ron ber

^otfte^erin füffen |u laffen^ bie fte in biefem älugen»

Mi<fe getabeju ^afite.

^ciutein !Raimat wanbte ft^ untoitttg von bem

^ro|fopfe ab, o^ne no^ etnoS ^u fagen unb oet*

liefe ba^ 3^i"i^i«-'^^*

Sie lief bie treppe l}inauf unb trat atcnitoS |U

9ieEie in baS 3^^^^^i^c^- %i)üxc iimrf fie l)cjtig in

baS 6d)(of; nnb fd)ob Qndi nod) ben Stiegel not, waÄ

in ber '|\^nnou ftreng uuterjagt luar.

„3)?ac^ nid^t ber SRieget gu/' fagte 92eIIic, „wir

bütfen bad nid^t tl^un. SO^enn wir in bie ^ett liegen,

tmntX ^ränlein @üffow bei uniS nad^fel^n/'

Stfe rül^cte ^4 natflrlid^ niii^t, unb 91eIIte mugte

bad felbfi beforgen. Ungeflüm warf fie fic^ auf il)r ^tt
unb hta^ in ^t)ränen aui».

„C, nia§ ift bid)?" fragte Dtctlic eijdjrocfcii.

„.)^la bleibe ic^ nidfit! — 3d) reife mürben fort!

SBenn baS mein $apa roüfete^ loie fie mid^ be^anbelt

^ati" tief ^i\t aufgeregt.
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S)urd^ uiclc Stoßen bcfam 9lettie in einzelnen abgcs

riffcnen odßen öon ijlje ^eiauö, roci& gräulein ^iaimar

gejagt ^atte.

effe iinnef(?)i(Jt, — t$ ne^me gro&e 33iRen

— unb ic^ bin ein 3Ummerfatt! 3" Saufe borf x6)

effen, wie unb xoqä id^ mxV, — 34 loiebex fovtl

3Rot%m teife i(S^! — *

^S)u mu^t bir ni^t fo Diel gtämm um fo tteitte

ead^'/ fagte 9leIIie fanft unb firi^ Itebfofenb SIfed

(odigeS Saar. ..gr^ulein SÜatmac ift fe^r geredet, fte

meint ed gut unb miQ bir ni^t beteibigen. ^xt und

alle mac^t fte eS fo. 25ßir [mb iDocl) iiuuj luiö bumm
uub uüiffen noö) lernen. — 9lun forum, rair legen unö

je^t in bie Sctt unb fpäter, roenn gräutein ©üfforo bei

un§ etngefef)en l)at, fte^en mix gan§ leife roie bie

SRäuSd^en wiebec auf unb paden beinei; tleine IKoffer

leer."

Slber fo leidet mar 3lfe ni^t |u berul^igen. „^dal"
rief fte unb f)>rang auf^ ^ber fleine Koffer bleibt oer«

fd^loifen! tcifc mieber fortl''

Saftig jog fie ftd^ au^, toarf il^re itteibung§(Hl(fe

brunter unb brübcr unb k(\k [id.; jdjtudjjent) in il)r

Sett. ©djn)eit3cnb orbnete :)teUie bie §erftreuten Sad^en,

fie ^ing ba^ Wme Slkih an einen 9kgel, gtfe fiatte

ba§fclbe auf einen Stu^l geworfen, unb legte ato übrige

glatt unb orbentlidji |ufammen. S)ann ging oud^ fte

)ttr dhil^e.

SSeDor fie inbed il^r Sager beflieg^ fniete fie oor

bemfelben nieber^ faltete bie S&nbe unb betete teife ein

furjed @ebet

„®uf 9lad^t, 3lfe/' jagte fie bann unb gab i^ir
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einen ^n\]. „^u mufet nun nx^i me^r weinen, — aUe

2lber 3lfc roeinte nod^ lange. Si)vt ©ebonfen feierten

pm SSater |urüdt unb begleiteten i^n auf feiner Stüdreife.

3n wenigen ©tunben mu^ er bie fieimat eneid^t

l^aben. wenn et loftgte, tote fein einziges 5(inb be«

l^anbett wutbe! @ie fül^lte fid^ ju ungtüdlid) in ber

05efangenfö^aft! — SBie ein Ätnb weinte fie fid^i in ben

odjlüj, aber böjc ^rämne fdjrciltcu fie mel)i'nuüir^ auf.

58alb l^ielt fte eine inädjtiQC 2:i)eeta]le in ber $anb unb

lie^ fie jnr ©rbe fallen, balb tjielt il)r bie ^orfteljerin

im grauen 5{(eibe ein !ieiniat!icbe§ 5^ntterbrot bidit nor

ben jiDiunb, woEte fie aber ^ubei^eu, war ^ oerfc^wunbeu.

*

Um fed^g Ul^r am anbern 9}?or(}en l^^ieg t&: SÄuf*

geftanben! galt tein langet ^efinnen, unb wenn

bie jungen iSlteber fo fel^r vom ®(]^lafe befangen

waren, ed würbe feine @nabe geübt. pflegte ba«

l^eim balb frü^, balb ^pät auf§uftet)en, wie fie gerabe

l)atte. (Siner beftinuuteu Crbuung, wie fie bie

^JDiama fo fel)c gen)üufd)t t)atte fie fid) nid}t jiigeu wollen.

(5§ mnrbe \\)v benn aud) nid)t lueniö jdjuier, fo auf ^om=

maubüiuort fid) erl)ebcn müjjen, s-^erabe l)euto t)atte

fie ben ilßuuf4i, nod) einigemal fidj iui ä^ette ^erum^u^

bre^en, fie war fo fpät erft eingefd^lafcn. Slber baran

war nid^t $u benfen, ^Uttie ftanb fii^on ba unb wuf^

[x^, Wlit einem S^irunge war ße @4Iag fec^d Uljr aui$

bem SBette gewefen.

„^Baä) auf, 3lfe/' fagte fie, „um l)alb fieben trinfen

mir Kaffee."

V.
t
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,,(Sdion aufftcfien/' antiDortctc bie 33.erf(^)lafene^

j,ahtx id) bin nodf) fo tnübe."

„%\)\ii nii, bu barfft n\d)t me^r fd^lafrig fein."

Slber SUß äÖQcrtc nod^. SWettie ftanb fd^on fettig

ha, ia l^atte f^on aHed, toai» fie im ffla^U unb SDlotgen*

toitette ndtig l^atte^ ieifeite flecftumt, oU fte fu9$ lang«

fam erl^ob.

„SD gife, die blr, bit ^aft iiut jeljn aJltnuten geit!

(5d)nell, f^nell id^ tüiU bid^ !)elfen ! SBo finb bein £amin ?"

Slfe jciQte auf ein Rapier, bag im ^J^npcr laß.

^,S)ort liegen fie eingeroidett/' gab fie §ur Slnttuort.

„S^n? ift nicbt nett, ba§ gefaßt mir nirf)t/' meinte

Wellie unb rünqjfte boS ^iädd^en. ,;^u mugt bid; ein

^afd^en nö^en, von grauer Stoff unb rote Sanb, fie^,

tDie bied ba/' unb fie aeigte i^re ftommtaf^e, ^{le^fi bu,

fo m fein/'

3tfe ma^te ni^t oiel Umll&nbe mit il^tem fiaat»

&t Ummte unb bütflete ed, bamtt vm aSes ab^ema^t^

bie natürlid)en l^ocfcn ringelten fid) t)on felbft oljne luei^

tere 33emüt)ung. (Sin l)ettb(aue^ ^knb idfiano, \l)x Slellie

burd) biejelben unb banb mit einer ©c^leife feit*

tDärt^ SU.

„^lun no6) bie ©d)ür5e/' jagte fie, aU 3Uß foroeit

fertig vm, ^Jic barf nid^t fe^^len," ©te loi^te^ ald 3lfe

fid^ bagegen fltäubte.

hift ein flein, albem S)ing^^ fd^alt fte unb
*

banb i^r bie 6d^ürje »ot, tro^ 3lfeS ^leftigem SS^ibev«

flanbe. „®leid^ l)altft bu ftiEI O^n* ein@d)ür5en gibt

es fein i^affee."

^ie lufticie Wellie fefete eS wirflid^ burd^, bufe 3lfe

fid^ intern äBiUeu fügte.
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,,©0/' fagtc fie, „nun bift bu fd^ön! 3)ic blau ge*

ftidtct 8d^ürje ift jel^t nett uni) öu belommft einer Jü^er

9ln langen Xafelu fafeen bie illäbd)en bereite;, 'JcelTic

unb 3^1^ roaren bie legten, gräulein ^Haimar roar bed

^^otgenS niemals zugegen, nur gräulein ©üfjoro fütirtc

bie äluffid^t. mugte fi(^ §u i^r fe^en. ältö il^r bet

itaffee gereul^t wutbe^ na^tn fie bie Xaffe ^ani

(i4 beim $enfe( in bie fiatib/ au^ nie ed ftd^ de»

ptt nid^t mit grogen Siffen^ mie am 9(benb |udi»v; abet

fie bötte eine anbre Unart, bie ebenfolU ju fabeln war,

jie )d)lürfte hm ilajfee \o laut, ba& [le allgemeine QüUx^

Uli erregte.

3I|e ^atte feine Stfinung, ba^ i^r baö ©eladj^tcr

galt, Drla machte fie bamit befannt

„2)u fül)rft ja ein roabrcg 5lon5ert auf/' fagte fie.

„Tla^\t bu bod imtner jo? <B6)'6n f) '6xt fic^ biefe %a\iU

muftf ni^t an, bad tann u| bi4 Detfuiftern.^

3(fe fällte {t4 f<i(»ioer beleibigt Aber biefe Suved^t«

loeifung. gaftig {e^te fie bie Saffe niebet, er|ob fi(^

unb eilte ^inouiS.

„^Du burfteft fie nid)t uor aU' ben übrigen jo bc^

fd^ämen, Orla/' tabelte gräiilein ©üffoni, inbem fie ebcns

fatt^ aufftanb, um ^ik folgen, „baö fränft ]el)r."

3lje war gerabe im begriff in ben ©arten ju ge^en,

' M bie junge Sebrerin fie guriirfrief.

„m roiUft bu ^in, Slfe?" fragte fie. „^I?aä fättt

bir ein, mein ftinb, ba^ bu na^ beinern ©efaflen baioon«

Ifiufft? ifl nid^t Sitte bei und, ba6 jemanb eine

SRaljl^eit Detlagt, beomr biefelbe beenbet ift ^omm gleit^

jurü<f unb »erje^re bein grü^ftütf." .
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,,3$ mag ni^t tiiet)r frül)f^ü(fcn/' entgegnete

„mh ^ gef)e nid^t lotebex ^ineinl Sie t|aben mx6) aQe

ausgetobt unb Otia wax ungesogen gegen tni(|. (S)^

gel^t niemanb etvai» an, wie effe unb tvinfe/ i(|

ma^e ed nie i$ will! SBotfd^tiften lajfe td^ miv ni<jj|t

ma^en, nein!"

id) iiiciter mit bir fprcdjc, bitte id; h\d) erft

Tul^ig unb üernünftig fein, liebe ^d) fann nid)t

bufbcn, bag bu in einem fo unartigen ^one ju mir

Jpridjlt/'

©el^r etnjl unb uad^brüdEliii) t)atte graulein ©üfton)

gcfproi^en, aber ed öang bod& ein Xon ber £iebe !)ins

but4. fd^öneS^ toeid^ed Organ oerfel^lte feiten ben

^eg )inn Serien, bad lernte aud^ in biefem Eugen?

bltife fennen. Bit Midte )u Soben, unb etwoiS wie Se«

fd^fimung flieg in t^r auf.

2)ie Seljrerin fa§ in 3lfc§ betoegUcl^en ^üQm unb

toufete, roa^ in i^r oorging.

„@ib mir bcine ^anb, bu fteiner 2^raufe!opf
!"

fagte ne freunbiid), „nnb nerfnricb mir, ntd^t lüieber fo

ftütmifc^ §u fein uno beiner augenbUdtlidien £aune ju

folgen, felbft wenn bu glaubft, im ^Rzdjk fein. Qmiz

loarfi bu es ni^t ein mal, bu tranfeft n>iT{li<| etioa0 um
a|>petitlid^. Orla l^ot ed gut gemeint, ba§ fte bid^ bar«

auf aufmerffam mad^te, bu barffl il^r barum nid^t böfe

fein. @o eine Ileine wol^berbiente Seigre mug fid^ jebe

von eud^ gelegentlid^ gefallen lafjen. ift bod^ beffer,

je^t aU iUnb jured^tgemiefen raerben, aU wenn beine

%e^)Ut unb 9lngeTOo^nl;eüen fpäter^in jum ©pott bei

^ejeHfifiaft würben.

"

S^a^eim ^atte ^ilfe niemaU ^ören wollen, ba| fie
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eine junge S)ame fei, unb jc^t bcrül^rte ^ fte gar m^t
angenelim^ bag man fte gemiffetmolen nodü ben Ain»

bem te^nete.

Jftvin ftel^fl bu bai» ein, Slfe?"" ftogte bie Sel^terin.

SßieEeid^t t^at fie e^, aber fte lofitbe ein 3a nid^t

über bie ßippen 9cbrad)t Jiaben. gräulein ©üfforo

b€i3nügte \\d) mit i^rem otiujdjiüeigcu unb iialim baös

felbe für eine B^iftimtnung. ©ie tneinte, bap eine

^^atur tele ^lie;^ nid)t mit ©eioalt $um Slacjfgeben ge-

jloungcn lucrben bürfe.

„9?un rooQen mir gurüd in ben ©pcifcfaal gelten/'

fagte fic, unb 3Ue wagte feine SBiberrebe. ©ie folgte

bem grftulein mit niebergefd^iagenen Kugen, fte ^atte

gurtl^t not ben vielen peinti^en Süden; bie fl^ alle auf

fte ti^ten »fltben.

Sil« fte eintreten, mar ba« gimmet leer «nb bie

grül)ftiidö|%eit üorübcr. iiiieuiaub war ffol^cr ^Ifc,

bie fic& wie erlöft uoitaui.

„Sdj ^abe mö) einen Sluftrag für bid^, Slfe/' fagte

bte Seljrerin. „^vtnutein Haimar miinfdit beine ?frbettS?

^efte )u fe^en, audi joliit bu jugleic^ münblid^ geprüft

werben. 3n einer ©tunbe finbc bid^ in bem 5lonferen|s

{immer ein, bu wirft bort }ugleid) beine ^ulünftigen

Bel^rer unb Lehrerinnen |um Seil fennen lernen.^

,,3Bollen fie mi^ aOe prüfen!'' fragte 3tfe etwa«

beforgt.

,,9?ein/' entgegnete bag ??räutein, „aber fie werben

§uf)ören, mnn gräulein 9iaimar bidj etamimen. Spaicc

lüirft bu bann erfahren, in weld)e Klafje bu gefegt bift,

unb Tuorgen nimmft bu jum erfienmal an bem Unter*

ri*t teil."
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Qlfe öing in ifyc j^irnnm unb fud)tc i^ire ©cftc ju«

fammen. @ie loaren nid^t in ber beften ^erfaffung.

S)aS beutf^e äluffaftl^eft mad^te befonbevS feinen ©toat.

S^rfi^iebene ^intenflede gierten ed, unb fogat einige

naferoeife gettflede matten ft(3J batauf breit S)o» ftan«

jöfifd^c §eft würbe ganj beifeitc getegt. ©ie l^atte üer=

]iid)t, eiiüßc ^cUen, biß gar oeridjiniert aucuU)cn,

()erüu^jureifeen unb hm6) biefen Wemaltftreicf) loaren

ttUe anbern ^Matter gelocfcrt immöglic^) !onnte fie baö

^ud) in biejer ä>crjaf)ung porjeigen.

9?ellie, bie i]erabe eine freie ©tunbc f)atte, fa^ crs

flaunt Sh'e^ treiben jii. „aSBod t^uft bu?" fragte Tie.

^SBidfi bu bein SBüdjiet fo an ^öulein Siaimot vox^

seigenf bod barfft bu ni^t $at beinet fierr ^ftor
bit Med erlaubt? ®ib fc^ned, id^ n»ill hi^ blauet Um::

fd^äge brum xoiMii, bai» ift nett unb man fie^t bie alte

glcrfen nid^t."

„i^ib Ijerl" rief ^Ije i^ereijt. ,,©ie finb gut fo ! ©5

ifl mir ganj egal, ob gräulein i)iaimar bie gledeu fie^t

ober nid)t!"

,/JUcl}t )o joruig, gräulein 3lfe! Sie fiub eine

. kleine, unorbentlit^e junge 2)ame! 2ßürbe ed bir piets

leidet fpafeig fein, rocnn grauiein Sliaimar beine »ud^

mit fpi^e Ringer titelt unb fte alle Setter seigte?

O nein, baiS toät bi^ nid^t egal unb nid^t fpagig. Säe»

fonbetd wenn ^>enrS)oftot 9lltI)off, unfer beutfdjier fiel)rer,

mit feine befannte, l)öt)nifd)e Sia^m bir fo üon bie

(Eeiten anficht uub fiagt; äßie alt fiub Sie, mein

gräulein ?"

^ro^Dem ^jije uugebulbig tüurbc, troubem fie ents

j4)ieben erüärte, e^ wäre ^ö^ft unnü^, ba^ fo oiele
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Umftanbe tüegen ber bummen Büd^ec desitod^t würben,

feftte SHeUie i^ren äBtaen buid^.

,,@o, nun fannfl bu Qd)m/' fa^te fte, ab fte mi^
bem legten öefte ein Maued Ä(eib gegeben l^atte, „mn
htoank bir für mein ^}}M^e."

„^!^u bift bod) ^^i)x gut, ^leHie/' meinte OTe. „äöie

ift bir nur möglid), ftetd fo \aix\i unb gebulbig )u

fein? 34 tonn bai» ni4iti''

„C, bu levnfi f^on^ Hinb. Sirfl nod^ eine gani

ja()me, fleine SBogcl fein!*' entgegnete Slettie.

Um elf U^t i}n\(\ l)inunter in bai> iionferenjs

jimmer. 911« fic eintrat, fanb fie niel)rere Seigrer unb

einige i^cl^rerinncn aniDcfenb. @ie faf^cn um einen

gräulein Haimar nat;ni ben '^(a^ obenan ein.

„Stitt nä^et, Slfe/ fagte ße unb mod^te mit eini«

gen fceunbUd^en SBorten bie neue S^üterin mit il^ren

pfünftigen Septem betannt. S)atauf (ieg fte [it^ bie

6d)reib^eftc reichen. 2)aS Sluffn^buc^ fiel tlii ^iierft in

bie .l^anb. 3ic bUüteite uuD kiä bann, unb euii^emal

jöjüttclte fie ben ^topf.

„Cft rect)t gute unb flore ©ebanfen/' bemetfte fic

\u bem neben il)r fifet^nben Sel)rer ber beutfdfjen Sprache,

2)oftor 9llt^off, „unb babei bicfe oberflädjlid^e, fKldj^tige

8d^tift. @e^en Sie einmal, „und^ mit einem „i** ge«

filtieben — ^8anb" mit einem „i**. a)a werben wir

Diel SBevf&umtei» nad)5u]^oIen ^aben. SBie f^teibft bu

^ßanb" 3Uß/ budfiftabiere einmot/'

3(fe füimte unmöglid; biefc grage für ©ruft Ratten.

2Bar [ic benn ein üeine« aifäbdjeu aud ber 3U33s(S=Älaiie?

6ie iögerte mit ber älutwoct.
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Tic ^orHrfierin inbe^^ mar nic^t (]eiüö^nt \6^tx^n,

ße ja^ erfiaunt bic fd^roeigcnbc 3tfe aiu

„9Bic bii Sanb fdj)rcibft, möd^ftc id) uon bir roijfcn/

»iebetl^olte [ie tio^ einmal in beftimnttem %ont, bet

jeben Steifet, ob er emfl gemeint fei ober ni^t,

3Ife frfiufette etmoi^ unmiUig bie 6tim, bie

Sippe in bie ^ötie imb bud)ftabiette fo fd^neU, bafe man

i^r faum |üU]cn fonnte: S—a—n- b. 2)en 93li(f ^attc

fie ^itm ^euftcr ^inauSgeiuanbt^ um gräulein Haimar

ttic^t anjuiefien.

„211)0 nur flüchtig, id} backte e^ mir/' fagte biefc.

^äBenn bu in 3utunft beine äluffä^e mac^fi^ witft bu

fe^t aufmer!fam fein. %t^Ux, mie i^ fie in betnen ^uf«

gaben finbe, fommen bei uniS nid^t me^t in bec bcitten

Älafle »or.^

(SS mürben nun glfe fragen in ben Detfd^iebenften

gackern tioTgetcgt. ^anffyntd freien bie Slntworten über^

taic^enb aii^, juiucileii bai^egcu ßeiaöc^u einfälticv Sottor

2llt^oft läd)eUe einigemat, roa§ Stfc ba§ Blut U% hin:

auf tu bie braunen ßocfen trieb. Sie ärgerte ]i6) hat-

. über unb breite i^r ^ajc^entudi) tote eine äßutft feft

fammen.

3m 5Jranjöfif(^cn beftanb fie gut. 9?ionfieur 3)hc^ae(^

ber franidfifd^e ßel^rer^ ein alterer ^err mit meijsem ^aar^

rebete fte gteid^ itt biefer Spraye an, fte antwortete

i^m torreft tinb fliegenb.

ÜJJift Seab, bie englitd&c Se^ircrin, bie ebenfall« im

Snftitute TOotjnte, l)atte raouiger ©tücf bei ibrer '^urcbc.

3l)C l^olperte fe^ir, aU fie bie Slntmort gab.

' ^3lun tannji bu um üerlaflen, Miub/' jagte gräulein
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S^laimar. „S)cin ©jainen ift 511 ©nbe. ^Später werbe

bir mitteilen, weldje .Ü(afje bu befuc^en loirft."

9iad)bem 3lfe bae gimmcr oerlaffen, roiirbe

einigem §in- unb ^rberaten ber 53ef(^)(u6 gefaxt, fie

in bie }n)eite ^(a{|e su geben^ im g^aniöfif^en fotte fie

inbeiS bie erfte befugen.

^34 glaube, 3Ife loitb unl^ oiel 9lot tna<]^n/

äußerte bie S5orftet)crin beforgt. „@ie ift »iberfpenftig

itnb tro^ig, au^ tarn (te m^t ben gedtigfUn ^bel

„5lbec fie Ijat ein giitoö Qtr^/' fiel gräulcin ©üfforo

(ebbaft ein. „3d) t)abe nod; feine 53eroeife bajüc, aber

id] lefe eö in {{ircm fdiönen, offnen 9hi(ie. ^di bin

überzeugt, ba^ id) mic^ nic^t täu[4ie. i^ia& ift mir in^

be^ tlar, mit ©trenge werben wir wenig anstiften,

bagegen §offe itl^, mit £iebe unb (Energie wirb ed und

gelingen^ il^ren ^ro^ ^u ^äl^men.''

^S)aS ifl gan^ meine Slnfiti^t!^ fHmmte SJlonfieut

Wa^ati M, „Bit werben fe^en, meine S)amen unb

Öcrren, 50Jabeinoi]elIe 3Ife wirb eine ^kihz ber ^enfion

fein! 3Jtit roeldier (Sleganj fpric^t fie franjöfifc^, luie

gewählt fetU fie bie 2Borte! 91^, fie ift ein (^ienie!" —
-Ter fleinc ^)err tjattc fid) orbontfidi in ^egeifterung ges

fprod;eu unb feine Sorte mit Ubl^aften ©eftilutationen

begleitet.

wünf^e oon fierjen, ba^ @ie red^t |iaben

m5gen/^ entgegnete ^auletn Staimar unb erl^ob fx^ von

i^rem $Ia^. „^n Siebe unb Sta^fi^t wollen wir ed

nidbt feilten laffen, t)iellet<^t gelingt ei^ un8, 3lje »er«

ftänbig unb gefügig su mad)en." —
gütö erfte fdjieii nod; wenig ^uj^fidjt baju. Öeim
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9)9ittage{Ien legte 3(fe »ieter ben Seioetö <A, wie te^t

gräulein Slaimar tiatte, wetm fte Behauptetem bofe ätfe

feinen ^abel oertragen fönne.

©ie l)ielt bie ®abel fd)(ed)t. ^ie gingerfpi^cn be=

rührten faft bie Speijen. 2)a^ GJemüfe üerjeljrte fie mit

bem 3)Jefiet unb fo ^ei6, bag fie ntand)mal, um fic^ nid^t

oerbrennen, ben SBiffen roieber auä bem3Jiunbe fallen lieft.

%ü<j^ hielt fte ben 5topf fel)t tief über ben Heller ge^

beugt, weA i^x bod ätudfe^en eined hungtigen

bed gab.

//©t^e öerabc, liebe S^f«/" ermahnte bie SSorfle^crin,

i^ bit nid)t gefunb, fo frumm fifeen.^

effe immer fo," erroiberte fie giemlid) furj.

,r3d) «6 immer fo, meinft bu rool)l, mein Kinb,

benn ^ier wirft bu bid^ baran geroöl^ncn, ju t{)un, roaS

©itte tfl . . . . §aft bu ju ^aufe auc^ ftets bie ©abel

fo furg gefaxt unb mit bem 3)ieffer gegeffen?"

^a/' fagte u"b roavf ben ilopf leitet in ben

^flaäm. ir$apa hatte nie etioaiS an mit aui^ufeten, et

toar sufneben, loenn ed mir nur fdjimeifte.^

„9(bet bie SJ^ama, ^at aa^ fte beine 9[tt su effen

gutgetieigcn?"

3tic fd)n)ieg. (Sine Unn)at)rl)eit tonnte unb mod^te

[ie nid)t jagen, benn mie oft f)atte bie 3Kutter fie ers

ma^nt, unb loie oft ^atte fie berfelben jur Slntraort ges

geben: „^T^ann raill idj) gar nichts effen, wenn bu mich

immer tabelft."

Sräulein hatte leife, nur für Slfe verflänblich

gefpro^en. ^iemanb ahnte, mta fie fagte, benn ihre

3flge fahen mitb unb freunbtt^ ma, (Sine SKntnort

auf ihre ^age wartete fte nicht ab, aber eS gefiel ihr.
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bofi Stfe lieber fd^toieg/ aU gegen i^re Ueberjieugung

' Jflm nuT^ 5tinb/' ful^r fte fort^ „mit ber g^it

loirfi btt bid^ fd^on gen»d|»nen* wemgen SBod^n l^afl

bu aOe beisie Keinen Unebenl^etten abgefbreift unb wir

werben niemaB nötig \)ahm, etn»ad an bir gu rügen.

„^c^ roeife c§ nid)!/ ertüibcrte 3^fß wnb fa^ mit

einem giemlid^ DetbriegUd^en (^efic^t auf il^ren ^eUer

nieber.

„^n ntugt bir ^2ü^e geben, bann toicb ed f^on

geben."

S)a|u f^ioieg glfe. Si2atflr(i4 n»at fte feft baDon

übei^gt, bag i^x bad größte Unre^t gef4a|. SSSarum

foQte fte nid^t natttrlt<!^ effen? S)er $apa ^atte ftetd ge«

fagt, fic folle Wne gietpuppe werben, nun l^atte man
bei aQcm, roaä fie tt)at inib lüie fie e§ tl^at, etnsas au^s

jufefeen. ^5ie roagte laum no6) etroa^ gcniefeen luio

wenn baiS fo weitet ging, woUte lie liebet petfiungetn. —

'? ^

91m SIbenb, atö 9{ettte nnb 3(fe fi^ f^lafen gelegt

l^atten, afö ^dulein ®ttf(ow bereite i^re 9lunbe gemalt,

atö bas £i(^t gelöf(j^t unb alied ftitt im £aufe war, rief

SRellie, „xoa^\t bu 3lfe?"

„3^/" anttüortete biefc, „wa^i loU id)V'

„Siif) bir leife an, roit rootten bein Heiner Äotjer

auSpacfen."

ift Ja aber bunfel/' meinte SIfc.

Uli nur, id^ Ij^abe fd^on eine fHiö^l^
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Sei^t unb un^örbar Tuük a\b$ ibrcm Sctte

unb ging ouf ^mlmpfen an i^rc ÄommoDc. ^og

ben oberen Juanen oornAtig ^eraiiä unb na^m einen

fleinen äBac^i^itod au^ bemfelben. diad^bem fte i^n an*

ge^ünbet ^atte, flellte fie ein 8u4 baoof^ bomit teiii

^id^tf^immec burd^ genflet brang.

JSft bo4 fein, ni^t?'' fragte fte. Jim eile bi^

aber/ trieb |ie SQe, bte fid^ f(üd)tig anfCeibete.

„aSo tiofl btt ber ©c^lüffel ?"

,^iet l)abe id) ihn/' eiUi^ecjuete imö 5013 if)n

unter bem j^opfüilen ^eiuor, werbe jelbft auj-

fcJiüefuMi."

'DieUie leuditete mit bem SBac^Sftocfe unb ^ielt bie

^nb bapor. Vornübergebeugt ftanb fte in neugieriger

(STn^artung, ber 6c^ä^e ^arrenb, bie fi6) oor i^ren ^ugen

auft^un würben. Siecht enttftuf^t würbe fle/ M 5ii\t

anfing auiSppacfem S)ie erwarteten S)elifatej{en— 9{e0ie

war eine ^reunbin booon — fanien ntdjt §um SSorfiij^eine*

„O, ^aft bu feine Äu^en?" fragte fie, warf ben

?p(uubci berau)^ unb burd^judjk uui öei iganb biiS auf

beu ÖJruiib.

„5Iu, au!" rief fie plö^ic^ unb ful)r mit ber ^aiib

jurücf. ,,äi>aä ift bie^? 3c^ ^abe mir geftod^en!" Unb

richtig, ein roter 93lutdtro))fen ^ing an bem Keinen

ginger.

3(fe begriff nidjlt no^n bie SSerwunbung tarn, bis

fie felb^ in ben hoffet griff unb bie Urfa^e entbedte,

0 S^reden! bad ©tos mit bem Saubfrofd)e war

jerbrodj)en, unb S^eHie ^atte fid) an einem ®Io«fpKtter geriet.

„2Bo nur ber grojd) ift/' jagte ^Ije au^itiid^ uiiD

räumte bie 6c^erben jort.
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„2Ba§? — eine grofd)? (Sine lebenbige grofd)?

D je — baft bii i^n porpadt? illUe fannft hu fo eine

arme ^ier in ^ie Stoütx t^un? C^ne £uft mug et tot

geilen!"

Slfe ^atte {oeben ben {leinen ßaubftofd^ gefunben^

— natütUd^ war er tot 6ie legte il^n auf bte ffad^e

fianb itnb ^aitd^te xi)n an, oteOe^t braute fie i|n wie«

htx lum Seben. SRellie (a<^te fte atiiS.

„^n ^aft bic arm, Hein JJ^of^ gemorbet/' fagte

fie unb iia^m xljn in bie §anb. „D, er ift fapiit! (^r

friegt !eiue £eben lüicber, uieiuaB! 3}ior9eu frül) moHen

TDtr i()n in ein (Sc^a^tel legen unb unter bie ^um
oergraben/'

Qlfe fal^ traurig auf ben %xo^ö) unb bie ^^ränen

traten i^r in bie Slugen. @ie l^tte bod ^ierii^n felbft

gefangen, e§ fUi» gefflttert unb eine gto6e9retd)e baran

ge^bt, nun |atte fte ed getötet burd^ eigne @<]^ulb.

^SBie fd^lec^t t>on mir, bafe id^ fo bumm fein (onnte!^

ftagte fie fid^ an. „3c^ hadjit gar nid^t baran, al§ iä)

meine Sad^en padte, ba| er erftiden niüfle. (S» guig fo

jcl^neU
—

"

(Einigermaßen tröftete fie bie 3lu^fidS)t auf ba^ S3es

gräbni!^ unter ber Sinbe.

„äBir mad^en eine Heiner Qü^d/' fagtc 9iellie,

,,unb pflanzen Blumen barauf. Unb ein {lein ^oljlreu)

iie<Ien^u)ir in bie<Srben unb f(^reiben baran: fiierru|it

Slfed grof^. <Sr mugte fein junge )Beben laffen, weil

it)m ber Suft ou^ging."

tiefer fomifc^e (Sinfatt trodEnete QlfeS ^^ränen, fie

mu^tc banibcr Iad;ca.

Sllö fie ben au^geftupften Äanarieupogel an)a^, fanb
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fic, ba6 er felir gelitten \)aik. 2)aS Äöpfd^cn war gani

breit gebrüdt unb bet eine giügel l^ittg fietunter. 92eaie

gab il^m wiebet einige ga^on. ®ie bcfidle ben 5to:pf

ninb unb oecfprad^ au^, ben t^Iügel wieber gut p
ma^en. Sie wollte i^n am anbern %a%t anleimen.

„2ai mir nur mad^cn/' fagte fie, „id^ roerbe i^m

\ö)on roieber in bie Drbnung bringen."

,,5Ba§ ift benn bas?" fragte fie plö^lidi unb Jiielt-

J^^Ife^? Sßlufenffcib in bic ,sSöt)e, ,,TOariim haft bit biefe

fdjmacflofe 9iobe einge;)acft, — unb bie alte jct^mu^ige

©tiefei, — iDQ^ foH bamit?"

äBarum? darüber l^atte Slje fetbft nod^ ni^t na^«

gebaut, aber |te mar firgerUd^, i^r ^teblingdlofiflm {o

i^era^tet }u feigen.

t)erfte]^ft nid)ti5 bat)on/' fagte fie unb na^^m eÄ

!RelIic fort. ift mein (iebfter unb fd^önfter 2(njug!

^ci) mai3 bie auötiu Mlcitiei- gai mc^t kiöeu, fie fi^cn

fo teft unb fe^en fo gegiert au3."

„0 Iq6 mir i^n probieren/' bat SleUie, „iö^ will

ijin ansie{)en."

dagegen ^otte ^Ife nid)t§ etnjuroenben. Sie l)alf

DieQie antteiben unb in wenigen Augenblicken jianb biefe

in einem gan^ nmnberbaren Slu^uge ba.

S)er 9iod mar i|r )u (ur), ba fte etmad grdger al^

3tfe mar, unter bemfelben fa^ bod lange, rceige dlad)U

gewanb l^eroor, btc 89lufc war fteUcnTOcife jerriffen wnb

iKcUic l)aitc beu Jleiuul ueiicijlt unb nun üurd; ein

großes 2oä) bid)t baneben Eierau^H^efalircn, fo baß ber

5lcrmel auf beni diMcn l;ing. 5!iad)öem fie aud} nod)

ben fd)äbigen Scbergürtel um i^re jierlidjic Taille

gefc^nallt ^atte, ftanb fie fertig ba, bid auf bie
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Stiefel, bie fie nid^t an^iel^en mo^it, mxl fie lu {(i^mu^ig

waten.

„93equem ift bicfe iloftüm, baS ifk n)af)r/' fagte fie

iinb fing aSer^anb luftige ©ptünge audjufii^ren unb

ft^ im itreife )tt brel^n. ^9ßait ift fo luftig — fo

3tfe brad^ plö^lid^ in ein fo (lera^afteiS OteUlii^tei;

aus, bag IRellie auf fte jueilte unb i^r ben ^unb mit

ber ^atib t^etfc^log.

„2)u batffl ni^t fo toll lachen/' fagte fie, ^bu wirft

un9 oerraten!"

„^^(fy tann ixid^i anbex^, bu fie^ft ya }um totladj^en

aus."

92eaie trat mit bem äBac^^ftodfe vor ben Keinen

Spiegel unb bettad^tete ftd^.

„O wie abfii^euUd^l'' fagte fte unb n§ bie®ad^
If^etunter, „m\z fannft bu fo ein l)äglid)et Sln^ug fc^ön

fiuben
!"

?Elfe rerfc^lofe iljre öerrlid^teiten roieber in ben

Kojjec, bann rourbe baö £id)t otelöfc^t unb in iiHinaen

^ugenbiicfen jc^liefen bie beiben ^JJidbc^en jeft unb tief*

SSieviel^n 2^age waren feit glfed Slufnal^me in ber

^enfton oergangen. 9Ran4e bittte ^|r&ne b<ttte fte in

ber furzen S^it, bie \i)x wie eine €wig(^it erfd^ien,

mint, unb oft, red)t oft l;atte fie bie geber angefe^t, um
hm t^akx ju )d;reiben, bafe er fie jurüd^okn möge.

Ohu lueil fie fid^ oor ber SDhuter fdieute, t^at fie c§

ni4i> <&rft zweimal ^atte fie bie oielen unb langen
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©riefe, bic ftc ou§ bei" ;Qcimat er()alteii, bcaiiiiuüiict,

nur ganj furj unb mit ber ß;ut)(i^ulbi9un9, bofe il)r bie

3eit ju längeren '^niefen fcf)le.

©nblic^, eine^ Sonntag nat^mittag^^, ben fafl alle

^nfionarmnen )um ^rieffG^Teiben benu^ten^ fe^te a\x6)

^ |t4) bq|U Hiebet. @ro6e iBuft ^atte fie inbeffen nid^t.

Sie nmlte gat ni^t tce(]^t, woil fle f^teiben fottte; wie

i^t eigentli^ vm bad $ei^ loat/ mo^te fie ja bo(ift

nid^t fagen.

8ie f^lug bie neue BiS^mhmappt auf, xväljiit

lötigcm 6ud)en einen rofa SBogen mit einer Sd)roalbe

barauf, taud^tc eine ^ebcr in ba^ Xiutenfaß unb —
malte allcrl)anb ©djnörfeleicn auf ein ©tücfdien '^Hipier.

^3?ad}bem fie bicfe Unterl;altnng ein ^IiHnfrficii getrieben,

begann fie enblic^ ben ^rict. dia6) luenigen ^tiUn

^)örte fie auf unb legte baä ©efc^riebene beifeite. 2)er

Einfang gefiel il^r nid^t. louvbe ein neuev B^waVbtns

Bogen geopfett unb no4 einen. S)er oievte enblidji ^atte

me^r (BCüd Sie bef<3^eb benfelben von SKnfang bid

in (Mt, ja, fie nal^m no^ einen fünften Sogen ba^u.

©ie war nun einmal in ba§ ^piaubern gefommen, inuuer

triebet fiel i^r ettoo^ eiu^ baS fie bem $apa mitteilen

mußte.

3t(v [ie lu dnhe mar, burd)ta^ fie nodi einmaf ifire

lange (^piftel unb n>ii; biiden i^x über bie B^uit^x unb

lefen mit.

„^\n lvtht& <^getö|)apa4enl

ift l^eute Sonntag. ^ SSßetter ifi fo f^an

unb im ©arten blül^en bie SRofen (ba f&0t mit eben

ein, ^at meine geCbe 9iofe, mar§chal Niel, bie ber

Gärtner im gtü^ja^re Derpflanjte^ fd^on Anofpen an»

Digitized by Google



öefe^t? bitte, oergi& md)t, mir Stntrcort ju geben) —
unb bie l^öqcl fingen fo luftig ~ ad)! iinb beine

atme 3l)c fi^t im 3^ti^^"^^ ^"^^ f^"" ^^^^ ^^i<^t

gteien um^ectummeln. ^^^eiu liebet ^a'ct^en, bad ift

xe^t traitri9, ttid^t wa^t? 34 (ontme mit oft vor

wie unfer SRopfel^ wemt er Qenaf<](»t ^atte mh }ur

Strafe )>afflr eingefperrt lourbe. 34 möd^te au4

ntand)ma(^ wie er ed t^at, an ber X^üre fraten itnb

rufen: ma^t auf! roitt ^inau«!

®« tft gar uic^t i}ub)d), immer eingeipeirt 51:

fein. 3" ^Oou§ fonnte bod^ immer if)im 11 nD

treiben, wüö id) rcoUte, im ©arten, auf bem S^Ibe,

in ben StäHen, überall burfte id) fein unb meine

reticnben ^unbe maren bei mir unb liefen mir nad),

TOO^in i4 ging. 5td), baS mar ju ^immlifd^ nettl

Sßad ma^t ^ob^ $apa4en, unb ^iana unb 3ßo|»fel

unb bie anbern? O, nenn ite glei^ l^ter l^fttte!

(SiS ift in ber ^fton atted fo furd^tbar fireng,

man mug iebe Sa^e na^ S^orf^tift t^un. 9(ufftel^en,

5vrül) Hilden, Sernen, (£ilen, — iinnier beftiminten

6tunbeii. Unb ba§ ift grä^Hc^! 3(j^ bin oft no6)

\o mübe beö 33ioigen0, aber id) mu6 ^erau^, roenn

es fed)§ gefd)(aiv'n ()at. 9lc^, unb roie mand)mal

möchte 14 in beu (harten laufen unb mufe auf beu

abfc^eutid^en @4ulbänlen fi^n! S)ie fur^tbare

e^ule!

34 bo4 ni^td^ $erseniS?)a'4ni/ i4 bin }u

bumin. 9}eIIie unb bie anbem 9R&b4en nviffen oiel

nte^r, fie finb au4 alle ftflger atö i4- ^^ettie jeidinet

IM fd^ön! ©inen grofeen §unbefopf in toibe i)ai fie

je^t fertig, als roenn er lebte, fie^t er auS. Unb
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^lat)ter fpieU fte, bag Tie ilon^ette gelten Unntt —
itnb i4 tann gar ntd)t^!

SSBenn id^ bod^' liebet )tt j^aufe geblieben wdce^

'bann lofi^te id^ bo^ gat nid^t^ »ie einfAltig bin.

9{e1lie tröfiet txd^ oft unb fagt: »®» ifl feinet 9Reifiet

t)on ber §immcl gefallen, fang' nur an, bu nnrft f(3^on

lernen!' SIbcx idj Ijabe aiit^cfanticn unb bod; uid^U

gelernt, ^di rcei§ nur, bafe id^ je^r, fel)r öumm bin.

5lm türctiterlid)ften finb bie 9)littrood^ tyiat^mittage.

^a fi^en wir atte von brei biö fünf in bcm ©pcife*

faale. S)ie ?^enfter nac^ bem ©arten flnb weit offen

Itnb iä) btide fel^nfüd^tig l)inaui$. @§ pdt mit fdtm«

lid^ in fifinben unb ^ften, ba6 i4 auffptingen mdd^te^

nm in ben ©atten ivl eilen — id^ batf ^ nid^t^ ganj

ftiQ ntug bafi^en nnb ntuB meine 6ad^en auSf

bcffern, — ©trüni^fe ftopfcn unb »a« id^ fonft noci^

^errifieii I)abc, roiebcr [liefen. 2)cnfe bir ba§ einmal,

mein ffeine^ ^sapad;en ! 2)ßinc arme mn\] fold^e

türd}teriid)e 5kbeiten tl)un! Unb grdulein ©üfforo

fagt, bae war notiuenbig, Ü)iäbd)en müffen alleö lernen,

©ie röar ganj erftaunt, bafi \^ niä)i flridcn tonnte,

^an tauft bo(i^. je^t bie 6trüm|>fe, bad tft ja Diel

nettet, n>arum ntufs id| nttd^ unnüt quftten? &i

wirb mit fo fd^wet^ bie SRafd^en a^ufltidten, unb id^

mad^e e& aiiö) fel)r fd^led^t.

SWelanie ©d^roarj, ftc tft fe^r ^übfci^, jicrt fid)

aber nnb [tü^t mit ber 3^9^ an, unb bann fagt fie

immer allem: ,gnrd^tbar nett, furd;tbar rei^enb,

ober furd^tbar fd)en^Ud)* — fie meinte neuli^: ,2)u

ftridft aber furdjtbar fcl)eu6U(i^^ 3lfe.* 2)u fie^flt,

$a'd^en, Idj) !ann uid^td!

6»
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Sn bcn Slrbeitäftunben wirb einmal fran^öftfd^^

einmal encjlifd; bie Unter^altant; gefüljrt. gran^üfijc^

fann id) miä) allentall^ üerftänblid) madjen, aber enij*

lifc^ 9et)t fc^r fc^lec^t, fo jc^lec^t, ba^ id; niid; fdjäme,

ben Munb auf^ut^un. ^J^eUie ift gut, fie ^ilft mit

na«! unb will oft mit mir {pte^en, menn mir aUein

fittb.

%>a frogft mvi), lieber $apa, ob ic^ fd^on e^eun«

binnen l^obc, — ja — !Reflte unb nod) |ed)5 onbre

2)iäb(^en finb meine Jreinibuuieu, :jicliie aber Ijabe

iä) am liebften. SBie [le alle Ijeifeen, roill td) bir ba^

näd)ftemal f(^reiben, audi bir erjäljlen, rcie fie au^s

je^en, ^eute fann id) iiudi nic^t babei aufhatten, fonft

nimmt mein 33rief fein (Snbe. ©ine ©d)riftftetteriii

ifi au4 babei^ bad mug i^ S)ir nocii mitteilen.

Senn loir fpa|ieren ge^en^ nftmlid^ jeben SRittag

oon imdlf btiS eind unb Jeben Slad^mittag von fünf

bii^ {leben, ge^e id^ fafi immer mit S^eOie in einer

3flei^e. 3Gßir mü{{en nämlid^ wie bie ©olbaten jrcei

unb jroei ncbcneinanber marfd^ieren. (Eine £el}tenn

ge^t üoran, eine ^inter^er mit einer ncmcn ^enfios

närin an ber ^a:ib. TMt recf)t§, nidjt Unf^? bürfon

mir ge^en^ immer in dUi\)' unb @lieb bleiben. ^d^I

unb id^ l^abe fo oft £uft, einmal ted^t toll baDon^us:

laufen, auf bie SBerge hinauf — immer meiterl —
aber bann mürbe i^ nid^t mieber in mein ®ef&ngnü(

lurfldffe^ren

Sn bie ftird^e gelten mir einen @onntag um ben

anbem, bort gefdÜt ee mir aber cjar nic^t. 3db fifee

jiüiji^en fo oiel fremben beuten, unb ber ^^Irebiger,

ein ganj alter ^ann, fpri^t fo unbeutlid^, ba| ic^
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SNfi^e l^oBe, il^n )u oerfie^en. 3n 9Roo8botf iß e9

Dtet, ote( ^flbf^et! S)a fiten toit e6eit in unftent

jtird^flu^Ie unb loenn x6) l^inunter fel^e, fenne alle

3Kcnfd^cn. Unb locnn unfer öcrr £antor bie £)x^ti

fptett unb bie Söauernjungcn fo laut unb fräfttg aus

fangen ju fingen — unb mein lieber ^err 'iprcbiger

ftcfteigt bie .^onjel imb prebigt fo fd)ön ju J^er^en,

bann ift cS mir fo feierlidS), 9«"$ anberö al» l)icri

— a6), unb mand^mat, wenn bie 6onnenftral^lcn bur^

bad bunte 5lird^enfenflet faUen unb fo fd^öne färben

auf ben gugboben ma(en^ bann ifl ^ fo ^etrUd^^ fo

^enli4^ wie nitgenb wo auf ber ganzen ikUV*
$iet ntugte Slfe mitten im Sefen innehatten unb eine

Ißaufe maii^en. ^er @ebanfe an bie Seintat unb bie

^clju]ud)t baljin übcnüältigten fie beriua(^cii, ba^ [ie

TOciiien mufite. ^ft al3 il^re ^^ränen wiebet getrodnet

waren, la« fie önbe.

„Örü^e nur atte, bii oinvic3er ^er^cn^rtapa
,

aiicfj

bie lliama ; baö ^agebuc^, baö fie mir mit eingcpadt

^at, fann id^ nid^t gebraud^en, id^ l^abe feine gcit,

etwad ^ineinsufc^reiben. älber i<i^ bebanfe mid^ ba*

ffir 9lun (eb* mo^l, mein liebet, ffi^t, furd^tbot

netter ^apa. 3d^ {ttffe 2)i4 l^unberttaufenbmat.

Sitte, gib aud^ Bob einen 5tu| unb grüge ^o^ann

von

deiner

2)id^ uubei^reiblid^ Uebenben Xot^ter

N. S. 3d) roill gern ^^ic^enunterrii^t neljinen

bei bem ^errn ^tofeffoc ^^mim, id^ barf bo(^?

a^tovgen fange id^ an*
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N. S. Setnal^ |ätte ttfj üergcffen, j« [einreiben;,

bag 2)u mit bo(^ eine £ifte mit Auwelt unb ^urfk

f^idfk. SfUfLvt ifk intmet fp lungrig, man totv bei^

abetUui im 9ette liegen unb id^ aud^.

N. S. Siebet $apa, id^ friege immer fo viel

©dielte, ba6 i$ fo ungefd^idt effe, f(j^rei6e mir bodl^

ob ba^3 lud^t uiircd)t ifi. 5)ei 'JJtaiiia fage lüdjt^

t)ieruün. 2)cine §üuii traufl — graulein ©üfjoM)

§abe ici) tel}r lieb. —
©erabe fafeen 3^fc^ (Ottern mit bem ^rebiger ju?

jammen auf ber ^etanba am 5^ft^etif(^e/ ali^ i^r langet

^rief einttaf. Xer Oberamtmann (aS i^n im unb

mutbe bei einigen Stellen fo getti^tt^ bag et taum weiter

)tt lefen netnuM^te.

„^69 möd^te tna atme jtinb lutüdf^ben/' fagte er^

nad^bem er ®iibe gelefen, „eä füf)U ft(^) unglüdflicf),

unb id) feljc ntdjt ein, roorum mir unfrei einzigen lüdUer

baS Seben fo perbittera foUen. mcinft bu, Slnnc^en^

unb Sie, lieber 58olIert, mäi' utAt bcffcr?"

^er ^rebigcr burd)laS nod^ einmal ben ä3rief, faftcte

il;n n)ieber ^ufammen unb ma^te ein ^ufriebene^

@eftd^t.

i^dj^ bin nid^t giftet STleinung/ entgegnete et, ^{a

id^ mfitbe baiS für eine 6ünbe Ratten, glfe ift bereit»

auf bem Sege einjufe^ien, ba^ fte nod^ t>ie(e9 letnen

mug, fie uergleid^t i\6) mit ben ©enofflnnen unb etfennt

i^rc gel^Ier, bie Süden in i^rem 2öi(fen. SBir l)aben

fd^on mel)r erreidjjt in biefer tuiaeu ^^it, alö id; mir

gebadet f)abe."

„^a<2> ^geiminef) ift ja natiirtic^/ ftel %xau 3tnne

ein, „bebente nur, loie fc^ioer esä einem an bie gcei^eit
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%mö^)nUn äßcien werben muß, fi(^ ptö^lic^ in ben

<B6)\il^manQ )u fügen! ^te ^tegelmägigleit beS 3n«

ftxtutö ift i^ter ungebänbigten Sflatut |uniibet; su SlfdS

©tftdt fie wirb ftci^ fflgen lenteit, i^te SBUb^eit abflceifen

unb ein U^eS^ l^et^igei» SRab^eii fein/'

S)et Oberamtmann war mfttmmt, ba6 man il^n

ntd^t Derf^anb. SBeber ber ^rebiger noc^ %xa\i 9lnne

überzeugten ilju iiul iljren ^Jßemunftgrünben. (Sr urteiUe

eben nur mit feinem TOeid)en öerjen, unb ba^ litt fe^r

bei beul ©ebanfcn an fein l)eimmoIifranfe^S Hiub.

Stfcs iä>ünfc^e lüurben natürlid) alle erfülit unb

groar umgelienb: @g mufete ^udm\ gebacfen unb bie

fc^önfte SSBurft, nebft einem 6tüd Sci^inten auÄ ber

ätaud^fammet gelftolt loerben. 2)er Oberonttmonn padte

felbft bie fleine ftifite unb legte no4 aQerl^anb Sed^en
mit hinein.

„5lot fott fie wenigften^S ni^t leiben/' fagte er ju

fetner %xan, bie il)in lädjelnb iu\af). „S^nge 3J?en|c6en,

bie noc^ road^fen, l^aben immer junger. SBenn ber

9)iaatu tnurrt, mu6 er fein ^eil !)abcn; ber berul)igt

fid) nid)t, wenn man ?n ihm lagt: ,2ßartc nur bt§ c§

jmölf fc^tägt ober ^iorgen ober ^beub ift^ bauu belouunft

bu etwoÄ/"

^QU ^nne l^&tte gern erroibert, ba^ ed viel beffer

fei, ben SRagen an regelmäßige 3ßa^l)eiten }u gemd^nen,

alii iu jeber ^aged^eit ^u effen, aber fie fii^mieg. Sie

ba^te mit ted^t, ba6 mit ber geit 3lfe pon jelbft oon

biefer Untugenb surft<Ifommen merbe.
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(S^ wat an einem WXüoo^ Slat^mittag im 9)2onat

IKugult 2)ie enoad^fenen SRäbd^en bet ^ßenfton fagen

im 6^eifesimmer beifammen^ fiopfenb, flicfenb ober mit

anbeten Sltbeiten bicfet Urt befcfiäftigt. @S wat fe^ir

Iieiö unö L3ciüüter]d)iüü(, imb buid) Die geöffneten genftec

örang fein erfrifdienber ^^uftj^ug.

J'^lfe t)iclt i^rcn Stridfmimpf in ber ^unb unb

quälte fid^, 3}iafd)c auf 3y?afd)e abju^eben. mad)tc

i^r aKül)e mit ben Reiften, feuchten gingern. S)ic 3*labeln

fa^en fo feft in ben a}?afd)en, bafe fie faum ju fd)ieben

maten. @ie glül^te mie eine 9ioie bei i^rec fauren Slrbeit,

unb ber graue Strumpf, ber etgentUd^ mei^ fein foEte,

mürbe dfterS aud ber jganb gelegt. !Run fielen noc^

einige 3)?a)d)en herunter, unb gräulein ©üfforo, bie ons

roefenb war, fo^-'^e^t*^ ßuf, einmal ju oeiiiidjeii, ob

fie. bicfclbcn nid^t allein roieber aufneljmen fönne.

,„^d) fann ba^ luc^t/' faqte 3lfe, „bie 31abeln

Keben fö, id) mag fie nic^t me^r anfaffen."

^Safc3^e bir bie .^änbe/' riet gräulein @ü{|om,

^bann mirb es beffer ge^ien/'

^iift nt^ft/' ermiberte 3(fe unmutig unb (egte

bai» Strid^ug vor fid^ ^in.

^ie ^äh^n ta^ttn, unb ©rete^ bie i|r gegenfiber»

fafi, na^m eS nonsigig in bie fianb, um ben geiler

ju öerbe))ei"u.

3lie na{)m eS il^t fort, „^afe liegen/' fagte fie,

,,c8 ift mein (Strumpf!"

@l)e noc% Fräulein (^')unoiij fie wegen tf)re§ un:

paffenben SBejen^ ^ured^tweijen tonnte, trat gräulein

9%aimar in ba^ g^^nmer. Sie ging Don einer Sd^üterin

)ur anbem unb prüfte bereu Slrbeiten, fie tl^at bied 5U»
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weilen^ um ft<i^ an ben gottfd^ritten )u erfceuen, ober

oudj^ |u tabeln^ venn ed ndtig mar.

Jim, wie fie^t e8 mit bit, 3(fe?'' fragte fle. ^ofl

bu beinen ©trumpf balb fertig? Seige i^n einmal l^er."

gife t^at, aU E)abe fie bic 5lufforbcnmci nt(3^t uer*

ftanben, [ie ]d)ämtc fid& i^rct fd) mutigen %xhc\t.

,,?^(^ will bcin ©tricfaeug je^en, 3lfc, l^aft bu mi6)

xii^t Uli ftanben?"

iBixoa^ ftreng unb ^art flangen bie 2öorte ber 3Sor=

fte^erin, unb nun mar Sro^, me^l^alb fie ben Qkf^ox^

fam verfagte.

S(ufgebra($t Aber biefen Sßiberftanb na^m gräuletn

9laimar i^r ben Strumpf unfanft aud ber $anb.

,,34 gen)öt)nt, baB meine S^fiterinnen mir ge«

^or(5cn unb bu roagft eg, bid^ ju roiberfe^en? — ©cl)t

einmal i^inber/' ful^r fie fort unb ^iett mit jpi^en %\n=

gern ba^> Stricfjeug in bie Q'6ht, „raal fagt i^r gu biefer

^(rbeit? Sielit fie wM au2>, üU-< ob fic einem ern)ac|=

fenen iDiäbdjeu angehöre? ©c^äme bic^! ^üemoliS roicbec

roifl id) ein fo unfaubered ©tricfjcug feigen."

ältter Stttgen maren auf bai^felibe gericj^tet, unb einige

^enfiondrinnen glaubten ftd^ bur<j^ bie §rage ber $or«

ftel^erin bere<i^ttgt, ein Sort mitjureben. 50ie vorlaute

©rete meinte, bafe itire^ Keine fünfjährige ©d^roefler ba«

^eim TOcit beffer unb fauberer ftride, i^r ©trumpf fä^e

rcie 8ci)uee gegen ^i^^/ f^ß ^ürfe aber aud^ me=

mal3 mit fd&miit5igen ^änben [triefen.

^ie aftlietiicfje gtora üergtic^ ba§ farpntofe ^ing

mit einem ^afreebeutet, ein 9Serglei<^>, ber älnnemie fo

in ha^ 2a^n hva^U, bag fie ^ gar nid^t mieber be«

rul^igen (onnte.
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äBod in biet'em ^ugenblide in ^Ijc^ $^nnmm x^ox-

ging, ift ftj^met 511 bcf^reibcn. ©ie fof) fi(^ Derladj^t unb

oerfpottet oon allen 6eiten unb butfte ft(i^ nic^t bagegen

oetUibigen. 31^ ll^M ^lu^/ i^te unbAtibige 9latuc

bäumten it^ mit afUt SKad^t auf gegen bie, nne fte glaubte,

\\)x öffentlid^ anget^ane @d^mad^. ®ie geriet in eine

fo bünbe SBut, rote fte bii? jc|t no6) nimaU cmpfitnben

^atte, fic ballte bie ^anbe unb in\] liiiuui, i^ie iilugeu

jüUteii [ic^ mu ^cifeen^ tro^igcn ^Ijiäuen.

gräulein Diaitnar l^otte beteit:5 baö ^i^^^^^i^ t^cr«

lajien, boc^ bie %i)\xx beSfelbcn hinter fid) offen gelaffen,

fie (jicU fid^ noö) auf bem ^lottibor auf. Sßeld^en 2lufs

itt^r fie in Sife l^eraufbefd^rooren, a^nte fte nic^t, fie

loürbe i^n au^ f^werli^ begriffen ^aben, glaubte fie

\>o^ feft, burd^ eine dffentU^e S9ef46mung Stfed SBiber»

flanb ein für aQemal geljeilt ju ^aben. Sie »enig oer«

ftanb fie ein leibenfd^afttic^cö ©emüt ! ©erabe boS ©egcns

teil Ijattc fie Ijcruori^crujeu. ^Ije» roilöer Xio^ ftaub in

lic^terlo^eu glammen.

,,9le(ft fie nid)t gebot Ai'äiilein ©üfforo, bie ^Ifc

beffer üerfianb. „;^d) luiU uicl)t, baß i\)x fie au^lac^tl"

Unb ^ieüie, bie einzige, roeld^e milleibig bem ganjcn

3luftritt äugefe^en, na^m gutmütii] ben iierad^teten Strumpf

in bie ^anb, um i^n niieber in Drbnung ^u bringen.

^ail** tief 3(fe unb i^r gah|er ®rimm entlub ft^

auf SleUied unfd^ulbiged ^aupt, ,,(a|! SBad iümmern

hi^ meine Saci^en?''

„©ib boc^ bat bicfe janjt, „id) mad)* h\ä) atteä

wieber gut."

2lber 3lfe l)örte nid}t barauf unb rife eS ^Jiedie au§

ber ^ant, unb e^ie no^ bieje fie iurüd^alten tonnte.
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warf fte im höc^jten ^oxm bas- ungliicffelicje ©triefjettg

gegen bie '^ivuib. ^ie 9labeln fcBIuqen flirrcnb aneins

anben unb ha^ Knäuel foUerte weit fort/ jut offnen %^ül

f)inau^, bis ju ben güjBen ber SSorftc^ierin.

ä^ieOe^t i^tte biefelbe eein an biefem fieinen

3nfafl gefunben, toenn nid^t |u gleitet 3^it laute Sbtdmfe

wie iinb ^o!'' i^r ojit getroffen nnb i^r «etfanbet

(fttten, bag etwas ttnet^üvteS paffiert fein mftffe.

,,Sßa5 gibt es?" fragte flc ^aftig eintretenb. 3ie

erl^ielt feine SIntroort; aber i^r 35li(f fiel auf ba2 ©trief»

^eug am gupoDen unb fic erriet bag ©anje.

„SBarfft bu e^ abfid?tli(^ l)ierl)erV" richtete fic an

Slfe bie grage, unb i^re ©timme bebte cor Slufregung,

in il^ren ftetd fo rul^ig blidenben ^ugen bli^te e$

^mHi^ auf. ^^ntwotte — id^ wiflt ed loiffen!''

,/3a/ fogte 3Ife.

„Stmm l^iet^ec unb nimm t& wiebet auf!''

^e geftigteit ber SSorfteljerin machte S^f^ nur ner«

ftodfter, pe rührte fic^i nid^t.

//6aft bu rerftanben, roa§> id) bir befal)!? (ütaubft

bu mir trogen lönnen? 34 t)erlange^ ba^ bu mir

ge^ord)ft!"

„iRein/ entgegnete 3lje jum ©ntfe^eu ber anwefen«

ben ^enrionärinnen, „i^ t^ue e« nid)tl"

gr&ulein ©ftffon) fa^ bie äBiberfpenftige traurig unb

betflmmert an. 9{i<|t do^n^ nur 9J2itCeib empfanb fle

mit berfetben. ^^^enn idjf bi4 6nbem Idnnte! ^enn
mit gelftttge, h\6) auf einen anbem SBeg )u bringen^

armeg, oerblenbeteS 5linb!" badete fie unb befc^loS, nid^tS

unuerfu(i^t ju lajien, um ^V\i dou it)reni bofen geiler

5u feilen.
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(Solange fie ^ßorftel^eriu beö ^enfionat^ war, t)atte

^auUin 3laimar niemate 9U^|nIid^e§ erlebt. Xioi^ itjrer

ftetö fo mogootten Stulpe mar fie für ben Slugenblid

faflungdtoiS itnb ungetoi^, xocA mit 3(fe gefd^el^en

foOe.

„®cö auf bcin Qm^^^/' befahl fie furj, ,,unb

bleibe bort! 2)aä anöre roirb fid^ finben/'

3lje erljob fid) unb aing Ijinauf. 3^a(^bem fie in i{)rem

gttttmer anj^elangt, bracl) ber furci)tbarc©hirm, ben fie nuUj^

fam gurücfget)alten ^atte, io§. ©te roarf fic^ auf einen ©tu^l

unb raeinte laut ©türmifd^ tief fie nad| i^rem 'J^apa,

hai er fonime unb fie ^olen möge — flagte bie ^Rama

an, bie fie in biefe fat(i^terli<|e Slnftatt ^thta^t — hxci

füllte ft^ «etjioeifelt unb Detlaffen, n)ie nie im Seben.

HQet^anb ®ebanlen jagten but(^ il^ten 5topf, ber

juni Sctfptingen brannte^ ^nhi\6) unb unausführbar,

guerft müUic [ic bauonlaufen, — wohin wax i^r gleid^,

nur fort, bainit fie bie boje isorftei)erin, bie ftetS einen

Slerger auf fie 9el)abt, unb bie abfdjeuUc^en SHäbd^en,

bie fie t)eri)ü()nt Ratten, tjon benen feine fie lieb l^atte,

nictit wieber fc^e — niemoUl ^ein a)ienf(^ mochte fie

leiben^ nur ber ^apa. O, mm fie gleuij^ bei tl)m ro&vt !

3)er ©ebante, bag fie |urft<f milffe na4 äKoodborf^

bel^ielt bie Ober^anb. ®ie fing an^ tl^e Sat^^en aud

ber fiommobe |U räumen unb mar eben im ^egrtff^ bad

SWftb^en beauftragen, il^r ben Äoffer oom ©oben

^erabjuljokn, als S^Jellie unb gleici^ barauf gi^i^i^^iii

©üfjotö in baä 3i"^"^er traten.

^rftaunt blidte lefttere auf bie uml^ecliegenben

Sadjien.

„'Slm, 3lfe/ voü^ foU benn bad bebeuten?'' fragte fie*
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Sttflatt SU antworten Dergrub 3(fe bod (Seftci^t in

beiben ^änben unb fd^Iuci^^te laut.

Aiauieiii öü(jün) liefe fie einige ilu^cublicfe o^t-

wogten, bonn joct fie i^r leife bic $änbe uom ©eficl)!.

^,3^eniM(ie bicb, .\^inb/' fptac^ fi« in janftem %Qnt,

„ham m\i iä) mit bir rebeii."

„^^ tarn ni^Ü »iU fortr ftieg Slfe leiben«

^S)u mugt bi4 be^ectf^en^ Qet^. 34 glaube gent^

ba( ed bir fii^wer wirb, bein tro^igeiS 3<| lu ^ft^men,

aber bu mugt ed tl^un, ei( ifl notwenbic^. ©iel^ft bu

nid^t ein, ^lit, wie unred^t, wie ungezogen bu gefianbett

3)iefe fd)iUteUe beii i\opf. „Sie (jabcn mic^ alle ge«

reijt/' emi]it])iete hc abi}chxo6)en fd)lucf)5enb — „?^räu=

lein ^Haimar t)at mic^ \o futd^tbar blamiert — alle ()aben

mic^ au^gelac^t!''

gräulein ©üfioro b^tte \)a§> (53efül)I, aU fei eiJ bcffer

gewefen, wenn bte SBorfte^erin i^ren bered^tigten Xabel

in einer anbern SBeife aud0ef|>ro4en ^atte, — bo^ bad

war nun einmal gefd^eben unb ntcbt ^u ftnbern.

,,S)u irrft/' entgegnete fie, „nicbt gräutein 9laintar^

fonbern bu felbft b^ft bul) ladjerlid) genmdjt. S)enfe

einmal imüä, roie bn bid) benommen fiaft. - Uebrigen^V'

fubr fie fort, ,,bu öarfft nic^t fo troftloö jein unb bir

nid^t allein fc^roere GJebanfen barüber mad^cn. Söenn bu

morgen oerftänbig bift, ift a\i&& oergejlen. S)ie ^iäbc^en

l^aben bid) alle lieb."

Jfitin, nein/' rief 3i\t, „mi^ ^at niemanb lieb!

34 weil e9 wo^l! — 34 hvmm unb ungef^icft

unb 14 will fort — )u meinem $apa!^
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„SBenn bu fo fpredicn tüillfl, 3WCr bann oerlafje

1$ hiä). £)u roeifet, roie fel}r id) bid^ lieb ^abc, ber«

^(eid^en tinbifd^e dietzn aber lutQ id^ ni(i^t t)on btr ans

l)ören. Sott id^ Qe^cn? — loillft bu ücmünftig fein?" —
3lfe f^toieg unb bie iunge Se^tetin wanbte ft^^

^fir )u. fie im SB^tiffe wax btefetbe )u 5ffneti^

eilte 3lfe auf fie ^u.

„^iitt, Meiben @ie/ bat |te unb ^ielt Tte an bet

^aub feft.

,,^on ^t^en gern, loenn bu mid^ rul^ig anl^ören

rom"
Sie [ct^te fic^ auf einen 6tu^l am genfier unb nal^m

3lfe in bell Sinn.

„2Bie ()ci6 bu btft, bu böfer Stro^fopf/' fagte fie

unb fitei^elte i^t (iebeooQ bie er^i^tett SBangen. ,y92eEie/

gib 3(fe ein SBaffet.''

^ie SCngetebete l^atte flumm tinb {iiS am onbern

^enftcr gelernt «nb »ergreunbin tonte« ©(ä^Iud^jen mit

I)eimli4en ^Ijianen beöleitet, jefet {ptang fie §inju unb

reid)tc ba^) Öeiüünf d^tc.

„Trin! einer füljle ©d)lu(f, er wirb btr nttng

mad^en/' rebetc fie tierjüc^ gu. „2)u mußt nie roieber

fagen, bafe wir bir nid^t liebten, bu böfe, böfe 3lfe! —
9Uc^t me^r loeinen batffi bu, tomm', id^ madj^e beine @e»

fid^t tolt/'

Unb fie taufte einen ^d^mamm in hcA 9Baf(et

unb tfl^tte bamit SlfeiS btennenbe Slugen unb Sangen.

,,9lnn, mein Äinb/ fragte ^i^äulein ©üfforo, aU
3lfe [idj ctiuac^ lienUjuU liatte, ,^ai tjcbeiifft bu ju t^un?"

,,3d) "nife i)ente nod) abreifen/' entgegnete fie, „^ier

bleiben tann ic^ ni^t"
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„%i^ü noch iunner möd^teft bn mit beinern !Ropfc

bic $Banb einftoBen. ^cr ©cbonfe, ba§ bu nad^geben

tnuftt, ba6 eS an bir ift, um i'erjei^ung ^u bitten, fommt

bit gar nid^t in ben @inn! l^aft gräulein Slaimav

Mtter gehöntt, benfjl bu nid^t baran^ fte loiebet }tt t»ecs

faulten? epti«!''

,,^etn/ rief ^i\t unb »crf ben Äopf //?JtfiM*

tdn Haimar l^at mx^ belefbi^t unb furchtbar gefrdnft!

^d) bitte fie nidfit um i^erjeil}uiu3 ! Tiod) niemals ^abe

ic^ jemanb um il>eT5eit)unö gebeten — unb id^ tl^ue

aü6) jeßt uic^tl Dtein!"

mar rcicber ein tro^iger, böfer 9tu§faü von

x\)x, bennoct) Detlor graulein (^üüoio niö^i bie ^ebulb,

fte blieb rut)ig unb fanft.

„^u bate|i ntemaliS um S3et)ei^ung/ 3lfe? 2)a0

iDunbett mtd^; aber bu fyift beinern ^apa ein gutes

Sßort gegeben, wenn bu unartig narfi unb er bir

jürnte."

,,5)?einem ^^'apa!" tt)ieberl)olte 3(fe unb Ij'odfn

erftaunt bic junge Se^rerin an. ,/JUemal!^ l;at er mir

gezürnt, et' max immer, immer gut, id^ tonnte mad^en,

mad idd rooUte."

,,6o/' fptac^ gräulein ©üfloro unb meinte je^t

ben 6d}lüffe( ju (Sigenpnn in be« SBater« ju grofecr

92ad^giebigfeit gefunben ^u ()aben. ^ttnb bie älf^ama,

war au<i^ fte flets bamit |ufrieben, wmA bu tl^ateft, —
frftnttefl bu fie niemaU? @age einmal aufrid^tig.''

3lfe blidCte na<|ben!(td^ vor ftd) ^in. @ie tonnte

nidj)t leugnen, fie §atte biefelbe oftmals burd^ i^rcn SBiber*

ftanb geträn!t.

„3^ glaube, ba6 icl> t^at,'' fagtc [le aogeinb.
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,,Unb bann fagteft bu: Dergib mit, liebe SRoma,

3lje idiuttelte beii ^opf. „dMn" fagte \k, „niemals

l^abe ic^ bass getrau. 9)lama ^at aud^ gar nuiit von

mit mtangt, fte tüctg, ba^ ic^ einmal nid)t bitten tann."

^@tn Hinb mug bitten fönnen! Unb ein ä)2abdjcn

oot aOem. 0 Slfe! ^ud^ bu mugt e§ {ernen, no^ ift

tii^t |u f))öt!'' fpro^ ^uUin m^oro felir ertefit. ^0
glfe, loenn bo4 ineiite Sßotte eiS Detmdd^ten, tui^ fo

rei^t attö beitier Sßerblenbung aufjuTüttetn! Seme na^
geben, wein Ätnb, lerne vot attem bid^ bet)crTi'(^en ! SJ^ufl

bu nidjt, fo nimmt ba§ Sebcn bid; iii feine l;arte S(^ute

«nb bereitet bir viel ^er^eleib unb Kummer, ©laubc

mir, %xo^ unb äBiberjtanb finb böfes Un traut in einem

^Köbdienberj^en, unb oftmals übenru^ern fie bie boften,

()eiligfien ^etülile! @et)' hinunter, Kinb, bitte gräulein

Haimar um SSergebung. Uebenvinbeft bu l)eute beinen

Ifarten ©iiui, fo |)aft bu gewonnen für aQe ^itl"

@ie (atte loomt unb einbringlici^ gefprod^en, unb

in i^ren braunen SHugen flanben S^^r&neit. SIfe loar

a\x^ feltfam ergriffen von i^ren äßotten, aber Stbbitte

t^un, — ba^ fonnte fie trofebem nic^t.

„^d; fanii e^j nidjt/' fagte fie j^inieniti, aber beftimmt.

„S)u lüiUit nidjt, aber bu mujjt/' entgegnete ^vrau^

lein ©üfforo im t)öcbften ©rabe erregt. „®ott! gibt eS

benn iein Littel, bag ic^ bid) oon beinern Starrfiim

deÜen fann!" —
^omm, fefte bid^ ju mir," fu^r fie ruhiger fort,

„i^ mifL bir eine loa^re (^efd^id^te von einem tro^igen,

miberfpenliigen SRäb^n^eiq^en tt^iSi^Un, boS fein Bebend»

glüd einer tinbifcben Baune opferte, unb menn bu bann

Digitized by Google



— 81 —

«0$ fagcn wirf!: „34 nid^t," bonn gelie ^in unb

folge beinern garten Slopfe, — roeröe nie mieber beu

äSerjiid) ma^en, i(|n beugen . .

niemals IJiatte jemanb in einem fo überjeugen«

ben 2^one ju Qlfe ge)>ro(i^en, betfelbc netfe^lte feine

SBitfung tiid^t SBittig unb ge^otfam fette fte {id^ ber

iungen Be^retin gegenübeif unb fa^ enoartungiSDOlI unb

gejpannt auf fte. ^ ^äglic^e, tro^ige Sui^btut!

fii^wanb au« tl^tem ©cftt^te unb wer fie je^t fa^, würbe

ntcJ^t geglaubt l^abcii, ba^ bieje ^ife unb bic anbre, bic

tid) üOE faum einer ©tunbe fo wilb unb unbänbig be=

tragen, ein unD biejelbe fei.

gräulein (^üffou) ^atte ben Älopf auf baS 8enfter=

brett geftüfet unb bitcfte gebanfenooll f)inaug in ben

@arten. blaffeS ©efid^t ^atte ^\6^ leidet gerötet unb

um ben 9Runb lag ein f<j^mei:3U<i^ec 3x0. @d f^ien

fall/ atö ob eilt heftiger ^mpf in i^r arbeite, atd ob

eis t^r fd^met »erbe, mit bem erßen ^oite beginnen,

«piöfelid^ er^ob fte fi*.

„63 ifi Ijieu fo brücfenb uub fc^ioül/'' jagic fie unb

üftnete bie genfterflügel.

(5in erquicfenber Suft^ug ftrönite i()r entgegen, ein

(^en)itter vaai im ^n^uge. 6aufenb fu^t ber äSinb

burd^ bie SBipfel ber SBaume, in ber gerne groQte ber

IConner.

^9Bie baS mo^l t^ut/' fu^r fie mit einem tiefen

9(tem)uge fort, ,,bie j^ite log mir ft^mer nie S9(ei auf

ber »rufl. SBie att bifl bu, 3lfeV unterbradj) fie ftd^

plöljUd) raie in fjalber gerftreuung.

„^^\\\ nadjiieu iDionat lueibe id) fcdjäcljn Saläre."

„Sed6jct;n 3a§rer wieber^oUe bie Äeljrerin, ,,bann

ö
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Btft bn alt imb auc^ üerftänbig geniic^, benfe id), bie

traurige C^ejc|)ic^te meinei: ^ugenbfreunbin }u begreifen.

toar einmal ein imQti, \t'6\)li(S)t^ 3)lenf(i^enfinb^

bad mit feinen fed^jel^n Saluten bie 25>ctt crflürmcn

meinte. Sater unb SRutter nrnten i^m ftfl^ geßorben

unb fo !am tü, bat ^^^^^ ®aife |u ber ©tobmuttet

gegeben murbe^ bie fte ei^oG unb von ®runb auf t»et<

jog. Sucie, fo wollen mir baiB SRAbd^en nennen^ l^atte

nie öelernt gcfjorc^en ober (id^ |ii filgen, fie erfannte

nur einen SiNiUen an, unb ba^ war öer eigene. ^a5

roar feljr fdiUium |ür fie, benn bei mandjen guten (Aigens

fo^aften be^ ^er^end befag £ucie einen ^äglt^en geffler^

ben %xo1^.

,,9lnftatt benfelben burd^ unerbittHd^e Strenge fd^on

in ber Sinbl^eit |u siigeln , pflegte i^n bie ©rogmoma
buT^ aH^ugtobe 9la4||td^t.

,„SBanim fott i^ bem iltnbe nUf^t feinen SßiSen

t^un?^ fragte Tie, wenn man fie fuioetten auf ii^re

Sd}iüäc^e aufmerffam ma$tc, ,tfl eiJ nid^t fd^linim ge«

nug, ba6 e« feine ßltern ^at? ^d) iann nun eiu=

mal nidS)t traurig fe^en.*"

„SBar fiucie l^übfci)?" fragte Dkttie, bie [idi Mnter

3lfe^ Biu\)i gefteUt unb ben ^rm, um beren Sc^uUer

gelegt l;atte.

^d^ glaube entgegnete bie Slngerebete unb

errdtete leidet, ^^memgftend l^at man ed bem enpad^fencn

aßöbd^en oftmatö gefagt ^od^ baiS ifl 9Ubenfad^e —
l^ört mi^ weitet an.

„S)ie ©rofemutter befaf5 ein berrltd^e§ Sanb^au^,

bejjen ^art fic^ au einen bciüalDcieu 33ergeßabl)auij
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lehnte, ^an burftc nur eine Meine ^sforte, bie fid^ am
^(uSgange be^ ©runbftiidfeS bcfanb, bmd))d}reiten iinb

befanb ii^ im f^önften fBolht, htn x^t eu4i beulen

Unxit

„Helten lamen Spa^iergönger au§ bem naiven ©t&bls

4i(en bortl^in, beflo dftet benutzte Sucie bie Ileine Slud«

gang^pfoTte^ but(|ilteifte ben fffialb an bie ®pi^
be« ©ergcS, ober wa» fie nod^ häufiger tfjat, fie lagerte

fid) an irgenb einem oerftcdtcn ^ta^c. (So im weidjeii,

f^raellenben ^JJiooje 511 liegen, ein ijute^ 93uc^ ^11 lefen

imb barüber bie 2©elt tJergeRen, — bog war bie

i^öd^fte 25?onne i()ree i^ebcn§.

„^int^ Xao^c^ ^atte fie raieber i^ren £iebling^pla^

am gufee einer @id^e aufgefuc^t. S)ie Äuft war ^ei6

unb {d^wül unb boppelt mo^It^uenb empfanb fie bie

Salbedtü^U. @ie firedfte bie f^laffen ©lieber im SRoofe

au9 unb bliiüe l^inauf in bad grtine fBIdtterbad^. m^t
lange ^ bann öffnete fie bai^ mitgebrad^te unb tod.

©0 vertieft toar fie balb in ben 3n^a(t be^felben, ba6

fie ber ©egeniuail ßan§ entrüdt raar. —
„®ine männliche Stimme fd^rc(fte fie plö^lid) auf.

^ert3erlid) über bie Stönuuj blicfte fie auf unb fa^ in

ba^ läd^elnbe ^titlig einest jungen ^anne^, ber mit

$infel unb $alette in ber ^anb vox i^r ftanb.

,,,@in wunberbarei^ 8itb!' rief er aus. ,äBa]^rUd^,

i4 l^ötte £uft, bai»fe(be %u malen! »leiben Sie in ber

©tettung^' bat er^ ald Sucie fi^ f^neO erl^eben mollte,

,nur wenige Slugenbtide! Slber fo (0fe bürfen ®ie

t\\(S)t ausfeilen, — nein, \(S) bitte, roteber berfelbe 3ug
i)0!i Spaumnu^ um beii Üiuut), — t)as>jelbe eriüaHuuö^=

üoUe 2iid)dn — bitte!*

6«
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,„®ag fällt 3^"C" ^i"?* ^i^f fiuciß aufgebracä^t unir

cr()ob fic^ mit einem Sprunge, ^abei fiel i^r baS-

Söuc^ au§ ber §anb.

„6t fam i^r juüor, alä fie fid^ fd)nell barnad) büdett

lüotite; bod^ e^e er eö i^r überreid)te, la^ er ba^ ^itcU

blatt.

,„2Bert^erS Reiben/ bemerfte er unb Iad)te luftig»

,^ac^t' ic^ e!5 boc^! Dktürlid^ oerbotene Seftüre, bie in

ber SBolbeinfamfeit üerfd^lungen roirb! Cber l)at ber

fierr '^>apa üieQeidjt S^nen biefe 9eföl)rlid;e ©e)d;id)te

erlaubt?*

„fiucic entriß xijm ba§ S3uc^, aber fie würbe über

unb über rot.

uerbilte mir Ql^re S3emerfungen!' entgegnete

fie jornig. ,2Ber l^at Sinnen erlaubt, mid^ ju beobs

ad^ten ?'

„,^6) naljm mir felbft bie greil)eit/ fagte er fid^

tjerbeugenb, ,unb bitte bafiir um S^erjei^ung. Qxn 3U'

faß bract)te micj) in 3^re -^iä^e, bort jene Sud^engruppe

war \ä) im Segriffe ju malen, — ba erblirfte ic^ (Eie,

unb fönnen ©ie mir oerbenfen, bafe ic^ bem Raubet

nid^t roiberftel)en fonnte, ©ie ju betrad^ten?'

,,Sie gab feine Slntroort, ja fie grüßte nic^t einmal,^

aU fie eilig batjon ging. Sie empfanb Unwillen unb

2lerger über ben 2lufbringlid^en unb bod^ — gefiel er

il)r." -
,,2Bar er ein fd^ön 9}?ann?" fragte 5RelIie.

„^a, er war fc^ön unb fing unb gut. 3Son bcn

lefcteren ßigenfd^aften fonnte Sucie fid^ balb überzeugen,

benn ber üDialer mad^te unter irgenb einem SBonuanbc

einen S3efud) in ber ^5rof3mutter ^aufe.
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„Sßie bdb er ber Siebtinc^ berfcTben, töic er nad^ unb

mä) tößti^er ©aft bei i^i »urbe unb wie er enblid^ ber

troligen ßucie fierj gerrann, bag !ann t$ eud^ nid^t

<t}ft^Ien^ nitt fo oiel^ baft fie eitiei» 2:aged feine ^taut war;

toar i(m nid^t (ei<|t geworben^ Sawott |U

erringen/ benn loenn er l^eute glaubte, ba| fte i^n gern

möge, nNir er morgen vom Gegenteil überzeugt. SBenn

€t im begriffe roar, fic ju fragen: ^aft bu mic^ lieb?

reifte [ic il^n gcrabe burdb Xro^ unb Söiberftanb, unb

hai ©ort erftarb if)m auf ben Sippen.

„©nbltrf) tmo er ben (B\<^(\ havon. 9In il}rem acbt-

^cl^ntcn ©eburtÄtage luai es5, ]ie mit i^m »or bie

^rogmama trat unb jubelttb aufrief:

^,34 bin IBrautl'

„9lun, glaubt t|r, ßucte ifl eine anbre geworben?

ICo^ ©lüdE unb bie Siebe ^aben fte na(i)fid;tiger geflimmt

tticbt na^v, il^r glaubt, ba« Wnne nfiä^t «nber« fein? —
©ie feib i^r im Irrtum! S)ae WeijciUeil war ber gaH.

3br SBibcrftQub trat gegen ben Wann, ben fie von

^an$em ^er^en liebte , oftmals heftiger f^txnoi, aU je

vorder.

„^ßki^t Wliii)t gab er fid), fie von biefem gcl^ler

3u feilen, xok einbringiid^ unb liebet)oQ ftettte er il^r bie

folgen bei&felben oor; fte l^drte it^n an unb we^ta^

114 |u beffem, — aber Sßort ^telt fie nidftt

feiber! — fiätte f!e ed getl^an, wie viel Kummer unb

^rseleib ^&tte fie fid^ erfpart!''

(5inen Slugenblirf (jielt bie junge ße^rerin inne, ein

fd^arfer S3eoba(^ter bättc i^r anfe!)en fönnen, wie fd^roer

t» i^)T würbe, bie ©efd^id^te weiter er^ä^len, — bie

jungen äKäbd^en inbeffen mectten nicbtd baoon. <^ie
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glaubten bie öeftigfeit bcS ©eroittcrS fiabc bic ^Qufe

^croorgcrufcn.

„0 hüte, faJircn Sic fort," bat SficHic, beten Slugcn

cor Gntjücfen glänjtcn ; niemals bis je^t ^atte ba§ grttu=

lein ä()nli^e§ crjä^lt, „bitte, weiter! 0, iö) bin gierig,

weiter ju reiften!"

3lfe fa6 füll unb finnenb ba. 2Bag fie ba ()örte,

berührte eine Derroanbte (Saite in il^r, oftmals f)atte fie

baä @efüt)I, als ob baS junge 3J?äbd)en nid^t Sucic, fon=

bern 3lfe gel^eißen ^abe. —
„SucieS $8raut5eit neigte fid^ ju 6nbe/' ful^r J^räus

lein ©üffoit) fort, „in rier Söod^en foUte bie öod)5eit

fein. 2ln bem 9)Jorgen eines ^errlid^en 3J?aitageS fafe

baS Bräutpaar auf ber 33cranba uor bem ^aufe unb

träumte fid) in bie 3"^"nft J)inein. (Sä rourbe eine Steife

mä) ber <Sd;n)eij unb 3tolien geplant, — ben ganjen

(Sommer rcoUten fie um^erfd^rocifen , unb roo ed iljnen

am fd)önften gefiel, bort wollten fie für ben ©inter if)r

3^eft bauen.

„^er igimmet wölbte fic^ l)ocf) unb blau über i^nen,

bie grül)lingSfonne lad)te fie freunblid) an, — ringsum

blül)te, buftete unb jwitfdiertc eS, fein 3)?i6ton ftörte baS

wunberbare SenjeSleben.

„Sucie mad)te ^läne unb matte fid^ auS, wie fie

leben unb wie fie fid^ einrid^ten wollten. Sie l)ing am
öufeeren unb ^atte eine lebhafte ^l)antafic, ba war

benn am ßnbe ganj natürlich, bafe i^re 2Bünfd^e unb

Hoffnungen bis an ben Gimmel reidfjten.

„(Sr §atte \\)xm ©eplauber läc^elnb gelaufd^t, ol)ne

fic in unterbrcdjien. 2)a gab \\)m ein unglüdttic^er 3«'

fall bie g-rage ein: ,2Bie würbeft bu eS ertragen, £ucie.



^ mntt wit m& gan^ einfa^ einrid^tett müßten, toenn wir

nid^t reifen föntiten — netm wir toentg 9RitteI ^Mtn,
— mit einem ^Boxic, wenn bie Diot au ung ^lerantreten

ttjütbc?*

„,Xk 9iot?' fragte [ie erßaunt unb fal^ i^n bei*

nal^e entfet?t an. ,2)aS toäre fiirt^tbar!*

,„2)u gibft mir feine 2tnttr)ort auf meine %xaQt,

iQer^. meine, ob beine Siebe |u mir fo ftart

fein mflrbe, bag bu o^ne 5Uage aud^ ein ormfeliged £od

mit mit teiCen mürbe|t?< —
„(S^ oerbro^ fie^ ba| (Sttrt, fo l^tefi bet SRaler, burdl^

tinnflte fragen einen 3)Ug!Iang in i()re fro^ie Stimmung
biadjte.

„jiiafe böd^ ben Unfinn!* xüt\)xit fic ab, ,n)ir werben

nie in fold^e Sage fommen. Qdj) bin reid^ unb beine

©über werben tiocfi be^aMt.'

„.^ilKan fann nid^t wi\\m, roafi in ben Sternen für

und geid)rieben ftef)t/ entgegnete er emfl. ,SE)u fönnteft

)um SBeijpiel bein äSermdgen oetUeten/ — unb id^ —
nun menn id( haut »fitbe unb nidftt malen fdunte?*

,,,SBarum quälft bu mid^ mit aQer^anb bummen
^0güd^feiten, (Surt/ fagte Tie ungcbulbig. ,3d^ antworte

bir nid^t auf jolc^e gragen.' Unb fie u)auble [id) ^atb

von il)\n ab.

,„sru fprid)[t ict^t tjeijen beine beffere Ucberjeugung,

bu fleine 2Biber[pen|'na;e/ jagte er f)alb ernft, ^alb fdf^erj-

^ajt. roeife, bu roirft mir ganj beftimmt meine

©eroiffendfrage beantworten, id^ mib cMä), meine £ucie

würbe ben ^i)2ut ^aben, ein forgenvoHeiS Seben mit mir

)U tei(en, wie Tte meine ©efd^rün in Wd unb SBo^U

fitanb werben wollte. 9{id^t wa^r? S)u fte^fl ein.
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Steblinc^. ba§ oon meiner jutünttigen grau bo^ Der«

langen !ann?'

^,S)aS fc^c id^ m^t ein!' rief Sucie fel^r entrüftet

tinb entjog ifim iljre ^nnb, bic er liebetjoll ergriffen

l^atte. ,älrmfeii0e S^erlj^äUniffe tofitben mid^ unglftdiid^

ntad^eit — fa, utt^lüdii^ ma^en!' wieberl^olte He, aü
et fte iioetfetnb anfal^, ,lieber loürbe i$ gar nid^t

heiraten!*

,,(Sr würbe blaß bei i^itcu ißürten, aber iiod; wollte

er nic^t an beu Grnft berfelben glauben. ,ö^*fi bu mx^
lieb, £ucie?* fragte er fie.

„.^a, aber in einer öüUe bei ©alj unb S3rot mag
i(^ nidji mit bir rooljnen!'

,„Äein ^Sttber", Sucie. §aft bu midj lieb? ©age
\a unb nimm luxüd, m& bu gefagt l^aji.'

„,^fltml' rief fte entf^ieben unb fprang Don il^rem

$(ate ouf. ,9li4td ne^me i<i^ suritd! Sßad gefagt

l^abe, ifl meine loafire ä'^einung!'

,„:^iKic!' rief er crrecjt, ,befinne bid^! ift nid)t

Toal)r, bu benfft nid^t n)ie bu fpric^ft! Sein SÖibcrjpruc^

gab bir bic 35^orte ein ... .! 91imm fie jurüd, öerjl*

unö flet)ciiti blidte er i(;r in baä 3Iuge.

,„S)u irrft/ ent(3e3nete fie mit fc^einbarer Äälte,

,uid[)t aud SBiberfptud), fonbem mit ooSer Uebei^eugung

fogte bic meine älnfid^t.'

„,ilm, min! 34 idft rniU'd nid^t glauben

l

— 5tomm let/ fte^' mid^ an. S)eine ^ugen follen mit

bie SCntwott geben, mii, bag fte nid^t Iflgen fdnnen.

^ 3)u liebft midb? 3a? 9lid^t roa^r, bu ^aft mid^ lieb?*

toicberbolte er nod) einmal bruigenb — ,unb bu iuuuu[t

^urüd, bu gefagt!'
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«yttng(ildf(t$eme{fe l^otte bie (S^togmama auf ber tnU

^egengefettett 6eite bet Serattba gefeffen unb loat fo

eine ffattitme S^ud^n biefer €s^ne geioorben. SCengfilid^

erlftob fte fi^ tmi bem iungen ^aau ttfi^er.

„,©ic bürfcn Siicic nid^t fo übel ncl^mcn, roai fie

fagt, lieber Gurt/ fprad) fie berul;iöenb, lommt i^r

uid^t vom öerjen, glauben ©ie mir.*

„^ie olte ?^rau trotte e? (^ut gemeint, aber fte

ftiftete Unheil an. §ätte fie fid^ nid^t in ben Streit ge^

mifdit, DieOcic^t mar eS beffer. Sfyxt gütigen SBorte

{lächelten £ucied Zxoii no4 ntel^t an.

^,(^ fommt mit vol^l aiid bem $er|en!* tief bie»

felbe aufgebtai^t, ,unb loiebetl^ole nod^ einmal: hiebet

^eitate c^at td^i, aU bag id^ Slot nnb Sl^angel

leibc!* —
„D, irie Ijart i[t fiel" luauj Dlellie ein, aU gr^^^-

Icin ©üfforo roie erfd^öpft einen 2lm3enblicf innet)ielt.

,,Sie rcar nid)t t)art , nur tierblenbet/' fiil)r biefe

fort. ,/3Jiemat§ l)atte [ie gelernt, fidj einem anbern SBiQen

|u beugen, niemals n^ar [ie im ßanbe geioefen nac^ju«

geben. 3e^t, wo bae etnfle SSerlongen i^reS SSerlobten

in aOet (^tfd^ieben^eit an fie fietanttat, i^en äj^ibet«

0anb %u )&|men, ba bdumte betfelbe ftd^ bagegen auf

iinb fie untettag feinet 9Rad^t

,„3ft bo» bein le^te« SBott, — ßuciel' — SBIe

ein Sdjrecfen fam eS über [eine Sippen, ©ie blieb uns

gerührt, rcanbte fid^ üon i^ni unb eilte au« bem 3iinmer.

,,SBeforgt folgte i|r bie (Srogmama, aber [ie flopfte

tjerc^ebtid) an bet 9etf(^lo{ienen ^^üte^ biefelbe »utbe

nid^t geöffnet. —
^cie befanb fi^ in feinet «beneibeni^roetten ©tim»
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tnung. fod^tc unb tobte in il^r unb rerroorrenc ©c*

banfen burdjisudteii i^t §irn. iiiar ledjt, lüie fic gcs

lianbelt ^attc? ,3a/ antwortete fie fi(i) barauf, bin

im dlt^k. SBarum fd^recft et mid) mit ben (^^cfpenftent

©orge unb 9iot, warum peinigt er mid) bamit?

iDitt in eine glüdlicje B^^^nft fe{)cn unb er mir ba3

fiei^ f^net ma^en mit Unmögliii^Ieiten. Unb loel^'

eine nrid^tide 6ad^e et batauS ma^tf — 34 fott )urä<!f

nel^men^ waiS i(]^ gejagt l;abe! Bol^ ein Serlangen!

SIbbitte foa x6) t^un — Abbitte! Unb er ]|atmi($ bo«]^

erft Ijeraib^getorbert. @r ifl on allem fd^)ulb.*

„2luS einem SBinfel liiieö $>cr?en5 tttelbete fidj airdj

eine Stimme, bie i^r jurief: ,git) tiad^! 3fiei^' i^m bie

§atib, ober bu tjaft t!)n üerloren!* fte TOiirbe nid^t bc=

ad)tct, unb alö eine ©tunbe ©ergangen raar, fiatte fie

fi^ fo vöü\(\ in ben ©ebonfen an i^re ©d^ulblofigfeit

eingelebt^ ba| f\t erwartete^ d^urt mü^e tontmen unb fie

tim SSeqiei^ung bitten.

„(^ tom au^ unb begel^rte (^n(a|. ,CefFne nttr^

Sude/ rief er ftürmifd^, ,cS pngt unfer ®tö(f bation

ab! 3^ mu6 bid; ipred)en! — 3d) ^'^^ fprec^en!*

„^Do§ Hang wie ein 33efe^l, fie jdjiüieg unb gab

feine 3Intraort. 2Bol)l Hopfte ein guter ©ngel an i^r

Öcrg itnb rief iJir TOomenb ju: ,^rf)öTc i^n unb eS wirb

aßc^ gut' — fie loar taub gegen feine Stimme, ©in

bdfer (Seift t)ie(t fie für ben ätugenblid gefangen unb

trauemb fiol^ t()r guter (^gel von bannen.

fn'Q^ Witt nid^t mit bir reben!' rief fte |urüd, ,i4

mfllte att$ ni^t^ »oiS bu mir no^ fagen fSnntefl!'

„yBo treibft bu mi<| fert von bir, Sucie!* — rief

er auger [\6), ,^ebcnte xoa^ bu t^uft! 3<^ ge^e unb
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nid6t el^er feiere id^ bir pxt&d, b\& bu mi^ )utü<i^

ttiffl: ßebe »o^t!*

„iS» mcxm bie legten 9Borte, bte fte 9on il^m gel^drt

^iRai!^ einer in SCufregung butd^wad^ten ifta^t brad^

ber nä^fie an, 5Der iro^ige ^ufruljr in Suc!e9

3nnem l^attc fid^ gelegt unb einer unjufricbenen 8tim=

miing $Haum oeiiiadjt. ^iad^jugeben fiU)Üc fie fid) ait(^

fjeute lüdjt geneigt, aber jie rootite ifin Ijeute anhören,

irenn er fam, — unb bag er fommen werbe, barauf

^oftte fie feft.

,,3lkr fie f)offte oergcbenS. 3)ie ©rofemamo übers

^ftufte i^re @n!elin mit bitteren SSoriDürfen unb forberte

|le unter S^r&nen auf, fte mdge nad^geben.

^,9Sßirb ed bir benn fo fd^wer/ fagte fte, ,bem

Wtamz, bem bu in vier Sßod^en bie £anb für bad ^hm
geben rotßft, ein bittenbeö SBort ?,u fagen? Ueberroinbe

bid^, Sucie, nimm beinc böfen äiiorte luiud, om
gibt ein Unglüd.*

„,^d) fann ni$t, ©rofemama. 3(5 müßte ja ab=

bitten, fo ©erlangt er, unb bn weißt, id) tlint nie!

@r fef)rt audti o^ne meinen jurüd, bu »itft e^

feigen.'

^Slber oud^ ber näd^ße ^ag verging unb er blieb

<ms. 2ucU befanb ftd^ in einer fteber^ften Sbifregung

unb fd^raf sufammen, fobdb fid^ bie %^üx affnete.— fLm

brittcn ^age, — e« war gegen SIbenb, fie l^atte loteber

rergeblid) i^n erwartet, ba brttcf)te ßurts Liener i()r einen

39rief. Sie eilte auf ibr 3i"^niei^r ^"^^ ^^^^ ""^

ungeftört fiu lefen — i& war bodji enblidj) — eublic^ ein

geidfien von \i)ml

^aftig bffnet fie unb tu ^wei 2:eile gebrod^en fiel
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i^r Gurtö äktlobung^nng entgegen* Sentge geilen nur

f^rieb er basu. — 34 verfugen eu4 biefelben |tt

wieber^olen/ unterbvad^ fid) ^räulein ©fiffon, j^j^ucie ^at

{ie mir oftntaU lefcn gegeben.

,,2)u ^aft miä) nic^t jurüdgerufcn , fo

fe!)nfüd^tig id) and) barauf geliont. Öiebtefl S)u mi6),

wie idi wäre S)ir ni(i)t f^raer geiuorben, ein

Deriot)nenbc6 a^^ort fagen. £ebe rooljl beim, td)

miife von 2)ir id)eibeu, :ßucie, toctl td^ 2)ir nidjt oer^

fpre^en tann, ^ir ftets 2Bo()lftanb unb mM |U

bieten. 9Rit welkem Siebte fönnte i»om

S^id^al oerlangen, ba^ mein )Beben nur uon ber

©onne bef(|ienen fei? fkV m%l, — ^abt ^i^
fc^r geliebt^ —

„25 ie gebrod;en fanf fie jur Grbe niebcr unb ftntte

Dor (Sd)mcr?i oerqefien mögen. I)attc fic nid)t ge^

bad^t, — jü weit Ijatte fie e^^ iüd}t treiben wollen. —
9hm war e§ jii fpät , aüe iiieue, aUe 6elb|tauUage,

brauten i^r ben beliebten nid^t ^itiüd.

„$)ie ©rofemama fanb fiucie in einem tjcrjwcif*

lung^DoUen guftanbe, unb l^eimU<|i, o^ne i|r SBiffen,

f4^i<Ite fte einen Boten in (Surt0 SBol^nung. ^ fe^tte

^urtti! mit ber ÜRelbung: ber igerr fei feit jn^ei Sttmben

abgereift. — @ie ^otte i^n auf croig verloren l** —
bic Qrm'£ucie! !j!er fdjttdjtcr li^eiint, iiKuum

tüiuU' er ibr üerfa^en!" rief 3kttie unter äJ3einen, ^ßc

^at i^r gar nii heb getjabt."

„(Sr l)at fic fel)r geliebt/' entgegnete bie l^eljrerin

unb fa^ ^inaii^ auf bcn ftrönienbeu Siegen; „aber er

roat ein ganzer SRonn, ber £ucted troftigen äBiberftanb

nid^t länger ertragen tonnte."
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,Alnb Tüo ifl Sucie geblieben?"

,^iide?" löieberljolte gräulein ©üfioio jögerub, —
,,cin traiirigeÄ (^ef^idt ^ot fie getroffen. (Sin 3aJ)r nad^

bein @ef4e^enen oerlor bie @togmuttev faft i^t gon^ed

Semdden. ^ie Scilla mu|te oettauft toetben unb ;8ucie,

baiS oermol^tite unb vei^ogene SRäbti^en, war ge^tuungen^

\&t bte S^^fift i^t eigned 99tot p tterbteneti.^

3lfe fa^ entfefet bie fieljceriu an. „^a, ihr ^Brot

j;u üerbienen/' betonte bicfelbe. ,,^a§ er|d|recft birf),

nid)t wa\)t'< 2lbec rourbe i^r nid;t fo fc^roer, alö fie

ainftina(§ geglaubt ©eit jenem 2^agc, ba fie ba3

S(^ioerfte etfa^ren, roax eine ^enberung in il^tem äBefen

vorgegangen. 6ti(l unb emft ging fte einiger unb i^r

übermütige^ Sad^en mar nerfd^wunben. — 6ie bereitete

fid) vot, Gouvernante )u werben^ unb ald fte t^r

Gramen beftanben, ging fie, nad^bein fic bie ©rofemama

burc^ ben Xoh valoi, iiad^ £oiii)i)ii. Sie wirft bott al^

ße^rerin in einem ^"Üii^it^'-*

,,Unb ber ^£aler? £at bte arm' Ä^ucie nie gehört

bavon?"

^@eine SBerfe ^at fte oft in ben ©alerten bewun«

bert — er felbft blieb oerfcdollen.*'

wie ein furditbar traurige-^ @cfdS|id)t' ift bo^!"

rief 9ieUie. „G^ Ujut mid^ fe^r luel;."

Unb 3^^^ f<^fi
^'^ iQänbe gefaltet^ mit

gefenttem fdiiä, ®ie war bid in baS Snnerfle getroffen.

Sie Sucte l^atte aud^ fte gel)anbe(t, aud^ fie würbe

Bis ium 3leuger{)en getrieben, aud^ fte würbe t|r iBebend«

glüd im trofeigem Uebermute geopfert tjaben. — 9iod)

fc^roautte )ie einen ^lugcnblicf, wie im Üampj mit
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felber, bann aber cx\)oh fie fuS f(!JneU uub ergriff gräu^

„3d^ will um SSerjei^ung bitten/' fagte fie in (ei=

fem ^one, e0 roax, ali^ ob fie {d^eue, i^re eigenen

SBorte §u ^ören.

lieber ber £e^terin@efid[)t glitt ein greubenfd^immer.

Sie nal^m bie ^{euige in ben Wm uitb tagte fie sdttlid^.

,,®e|' — gel^'/' fagte jte gedll^i:!, „unh wenn je ein

bdfet ®eifi loieber übet bi^ fommett voiU, betif an

Sucie^ traurige @efd)id^tc.''

3ögenib unb beflommeu ftieg ^Ije bie Xrcppe [)\n=

unter, ^or ber 'i>orfte^erin 3iw"^iß^ ^^^^^ fi^ [teilen.

6ie füiuUe [id^ nicfit entfd)lie6en, bie Tfiür öffnen.

3iüeimal l)atte fie fd)on bie fianb mö) bem 2)rürfer

auSgeftredt unb roieber prüdge^ogen. war fo furd&ts

hat fd^ioer, bie erfte Abbitte |U tl^un. Ob fie umfel^re?

(kirn fKugenbUd war fte t& willen^, ia^ f^on ma^te

fte eine leiste äSenbung inxüd, ba Ijidtte fie ^auCein

@äffoio bie treppe {)etab!ommen.

©oHtc biefelbe fie unt)ctnd)teter ©ad^e l^ier finbcn?

Gie IjaUc jid; uoi iljr fdjauieu iuü))en. 3)iit einem üejcu

Sltemjuge öffnete fie bie ^l^ür.

S)te 5Sorftel[)erin fa6 an tl^rem ©dj^reibtifd^e; ai^ fie

3lfe eintreten fal), er^ob fte fic^.

QlfeÄ iöß^l Köpfte 3ß^fP^i"Gß"- fie boÄ

ftrenge, jürncnbe 5luge gräulein 9taimar§ auf fid^ ge«

tid^tet fa^, entfant i|r ben 9Rut. @ie Derfud^te )U

fpted^en, abet ed wat il^t unmögli^, ein SBott l^eroot«

$ubnngen, bie ^e|(e erfd^ien i^r »ie jugefd^nurt. (H
war eine golterquat, bie fie au^flanb, unb njcnn je^t

ber S3oben unter il;ren gü^eu fic& plo^Ud) ^eDijuet unb
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fic !)ätte rerfd)ii)inbcn lojfcn, fic würbe e§ für eine 2Bol;(=

t^at beS Rimmels anc^efefien l^aben. ^ber biefe SBo^U

t|at blieb ani, utib 3tfe fianb noü^ immer notttoi» oot

ber SSorflei^etin.

@4on vegte fi^ loieber ber otte %tot, ber il^t ein«

gab, ei» rul^ig borauf anfommen iu (äffen unb ]iö) n\6)i

ju beugen — ba wax cS, al§ ob Sucte fic traurig an=

blidfe, aU ob fie il)r ma^nenb ^uüef: „^i\6)i jurüdl

@e^' mutig oonoärtS!"

„'^mx SIfe?" unterbrad^ gräulein $Raimar baS mi«

nutenlangc ©djiroeigen. ,,2Baö ift bein S3cgeljr?"

gtfe mod^te eine pergeblid^c Hnflrengung ju fpred^en

unb brad^ in ein !rampff)afte^ ©^lud^ien aud. Slbge«

broiiden unb unoerfl&nblid^ tm von i|ren 2tpptn:

^Sl^r— seii — iing!''

gräulein SRaimar »ar fel)r aufgebrad^t Aber glfed

Betragen gewefen unb fie l^atte bic 2lbfid^t gehabt, il^r

eine Derbe ^eftioii bafiir geben, alS fie inbeis biefelbe

fo 5erfuirid)t unb reueooll vox fi^ fte^en \a^, würbe fie

milber geftimmt.

„%iix bici^mal/' fagte fie, „raiU ic^ bir »ergeben,

id^ fe^ie, ha% bu bid^ felbft mit Sßonoürfcn ftrafft, unb

ba6 bu )ur ooHen ^rfenntnis beineS Ungel^orfamd ge«

fommen bifi. IBeffre bid^! Setragfl bu bid^ ein )weite0

aniol in Alftnli^er SBeife, »firbe id^ bie firengflen ÜRab«

regeln ergreifen, bad l^etgt: id^ wflrbe bid^ %u beinen

Gltern jurüdfjd^idfenl — 3d) t)offe, bu vergilt bid^ nie=

moU irieber, Derfpridj mir ba^I"

5i3einalj tjätte fic fid^ \ö\oxt gegen biefe^ ^^^erfpred^en

QiifiTieteijnt unb geantwortet: „®d>icfen tafje ic^ midj

nic^tl 2)ann ge^e idj) lieber glei4) meinen Altern/'—
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ba Ttar es micber ^ucie^ raarnenbe^ 93ei|piel, bad biefe

böje äintwoct von il)ien ;Bippen j^euc^te.

Sögcrnb unb noc^ immer fdjtu^jcnb ergriff fie bcd

gräuleind ^anb. ^,9iie — »iebeci'' fkmmelte fie.

Unb gvöitlein SRaitnar toar t»on ber 9Ba^r|ieit i^red

9}evf|i¥e4eni» überzeugt unb Ifatte beinal^ SRitUib mit bet

tleumüHgen. ,,9{un gel^' unb beru()ige bic^/' fagte fie

in milbcm Zorn, „unb fe^e xä), baft bu bid^ be|[er|"t,

wirb bcr l^eutige XaQ uon mir uergeffen fein —

"

2ltS 3lfe bie treppe iljiem 3i"ii"fr luieöer ^iits

aiiKtien, fitbUe fie fiel) Ieid)t luie nie im hieben, nmr

ü)x \o frei uub fro^ in bcr ^iiruft, niemaU ^atte fie eme

a^nltd;e dmpfinbung gefannt. vm bad ^etou^t^

fein, iiä^ felbji öbenounben )U ^aben. ~
S)et 3uU unb Sugufi moxtn notübet unb man be«

fanb fu^ in ben etfien ^a^en bed September ^atte

[i6) mel^t unb me^t in ba€ ^enfiottdieben eingelebt unb

füllte ficf) Uinaft feine grenibe me^r. 3iH uicky, bad

i\)x anfangs^ uuiumjlid) erfdjien, \)aUz fie fid^ gerooljnt,

ja geii)ii{)nen müfjen. 2iUc Ijätte fie and) oermoci^t, fic^

gen?n ha^i einmal 53efte^enbe auf^uleljnen ! ^aä frül)e

^ufftei)en, ba^ regelmäßige Slrbeiten, bie Dtbnung uuD

^Pünftlic^feit, bie ftreng innegel)alten würben, — fd^wet

genug ^atte fit fidft in aS biefe S)inge gefunben, unb

»et meig, ob fte ei» übet^aupt Je get^an ^ätte/ wenn

fReEie nx^t nie ein gutet ©eift i^r ftetS )ut Seite ge-

fianben l^fttte. 9Kit i^ret frö^Udjcu 2amt ^alf fie ber

Sreunbiu über manche Gdjiuieiiiiteil ijuiiucg unb oft

Deiliüiib fie eg, burd) ein SBort, ja burd) einen 33Iic!

biejelbe ^ügeln^ mnn fid^ bie alte äejtigUit meit)eu

tooUte.
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(üne heftige ©jene ^atte fte übrigens ttt^t loieber

l^erbcigefü^tt. gräu(ein ©üffowd frjä^lung xoax auf

fiudjtbaieu S3oben gefallen imb ^attc il;reu tro^igcn

©inu etuiaä imdigiebigcr gcmad^t.

Heber üjte gortfdjtitte unb ^äfiigfeitcn !}err|(^te

unter i^ren l^edrern unb £et)rerinnen eine jei)r üerjc^ies

bcne ^Tnftdjt, raie biefes in ber legten Äonferenj re^t

bcutli(^> ju ^age trat. a)er Sled^enle^rer nnb ber Se^rer

bet Slatutdef^^t« behaupteten, bag glfe ol^ne jebe fbt^

gabung fei, bag fte webet Oebä^tni^^ no^ £ufl am
Semen befl|e. Unhte woxm vm ©egenteile überzeugt,

^fiulein ©üjfon}, bie in ber Sitteratut unb ^oftor

Sllt^off, ber ^I^eutfd^, ©ejc^idjte unb in ber fran^öfifc^en

Sittcratur unterrit^itete, waren in jeber ^e^ieljung mit

3l)e^ 5lenntnifien unb i^ren gortjd^ritten aufrieben.

?ProfeJfor ©({)neiber tobte gan^ befonber^ i^ren glei^

unb i^re Sluebauer, bie fie bei i^m entroidte unb er*

Hörte mit atter (Sntfd^icbenlicit, wenn 3l)e fo fortfal^rc^

toarbe fte ed mit i^rem 2:a(ente loeit bringen, fte ^abe

in ben ad^t SBo^en, in benen fte feine ©^fllerin fei,

fo grofee gortfd^ritte im Qtx^ntn gemad^t, mie nie eine

' anbte |ut)or.

Uebcr bicfeö fiob geriet 9Kon[icui JJiidjael in ent=

jücfcn. 3a er Derga^ fidfi in feiner lebhaften greube

fü roeit, bafe er auSrtef: „33raüo, 9}?onfieur (Sd)nciber!

(So fpredie andi id), fie ijt eine i)0(|)begabte, eine ent*

^üdenbe, junge l^iabemoifelle."

gräutein 9%aimar lädjelte übet biefe (^tafe unb er*

funbigte fi^ S^t» ^ettagen«

Cam benn leibet mand^eiS bebenfCid^e5topff(|ütte(n

an ben^ag. S3efonbetd mürbe 9on einigen fel^r gerügt.
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bag {te bei bem geritigfleit ^abel eine ttot3iGe SRiene

mad^e, baß |te fogar me^rmatt geioagt ^abe, iDiber-

fvted)eii.

„Selber, leiber ift bem fo/' bcftätic^te bie ^Sox-

fteticrin, ,,unb t* habe n\d)i bcn 9)hit, p glauben, baß

TOir fie änberii foimen. 3d) türd)te fogar, bofe iljc jügeU

lojer Sinn uni eineiS S^aged eine ä^nlid^e 6jene, wie

bie bereitö erlebte, ma^m wirb, unb loajS gef<i^ie(|t

bann?"

„^ann seben wir fte beti Altern |itrfl<f/ fiel ^ig
igeab lebhaft ein. ,,34 gl^tube, bag ed ba|m tommen

wirb. S^fc ift ni(i^t nur ucrjogen, fie ift — wie fott

xä) fageii — fel^r bäurifd^, fel;v biutal, fic pa^t nid^t in

wnfre ^enfion."

^oftor Sllt^off warf ber (Sngläuberin einen ümiw
tronifcf) läd^elnben UMid ni, a(5 luolltc er fagen:

freiließ, mit beinen übertriebenen, fireugeu gormen, l;aft

lein S3erftänbniS für baS iunge, frifdjc SBefen mit fei*

nem natürlid^en @inn — glaube, @ie irren, meine

tarnen," wanbte er ein, ^in unfrer Keinen Slfe fteift

ein tüii^tiger item. Baffen 6ie nur erfi bie etwod raul^e

@$ale fic^ Don bemfelben abgeflogen ^aben unb @te

werben fe^cn, in roclcb ein lieben^würbige^, natürlid^e^,

cd^t meibüd^e^ SBefen fid) bie bäuri]d)e, »brutale 3lfeV'

er betonte bie lefetcn 'ii^orte etroa^ ftarf, ,,i)eriüanbeln

lüirb. ^*on ber ^Jiatnr ift fic baju beanlaiit, alaubcu

<Sie mir. 3Jian mu| nur nid^i con ber Eursen ijeit,

bie fie bei un^ tjerroeitt, gar ju üiet verlangen."

^i6 £eab }Uifte bie Sld^feln unb ma^te eine ab«

ioeifenbe SRiene. grdulein ©iiffow bagegen fal) S)oftor

ll(tl)Dff banfbar an.
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„^a^ fage \^ mit 3^)ncn, ficrr 2>o!tor!" ilimmte

Ite bei „W^it müf|en @ebulb l^abett mit unfrem »Üben

SBogel/ ber btö jett nur bie grei^U lannte. Setter,

bie bur4 jal^relange^ aßsunaci^rt^tige Gi^iel^ung in beitt

Äinbe gro6 gejogcn itMttbw, fönnen unmöglid^ in loe*

nigeu 2Boc£)en nollfiaubtö abi]eftrcift fein. 3Jiir fd^cint,

bo§ mx fc^on Diel erreid)t l;aben, roenn roir Daran

benfen, raie loenig Slrbeit^trieb mit in bie ^eiu

fion brad^tc unb roie fie jefet geroiffen^aft unb fogar

in mand^n gäd^em i^u Aufgaben fe^r trefjUd^ an«

fertiftt/'

^äuleitt ®aifoioiS ^el^attptung loat ooEfUinbig be«

ted^tigt. SQe loor weit ftcebfotitet demotben, ba9 gute

IBeifpiel ber fibrigen 9R&b<i^en f^omte fte m&d^tig an.

2lnfangS war eS i^r gleid^gültig ^erocfcn, ob man
fie in bie erfte ober ^streite iUaije bradjte, alö |ie iiibeä

bie SBemerfung madite, ba6 alle i^rc TOtfd^ülerinnen

jünt^er n)aren, aU ha ermacfite ber (St)rßeis unb 511=

glcid) ein in i^r, ber fie antrieb, baö 3?erfäumte

nad)}u()oCen, p lernen unb )u arbeiten^ bamit fie balb

in bie erfte 5t(af{e {omme.

S^re Stttffftte befferten ft^ mit {ebem 3RaIe, au$

na^m fte ft<i^ fe^r jufammen, leine ortbograpbif^en

Sd^ni^er meljr mad^en. @ie '^atti allen ^Rt\pztt t»or

1£)oftor 2llt^off, ber ftetä mit einem leisten ©pott ber*

gleid^en geiler 511 rügen mußte.

3l;r le^ter Sluffa^ war ber befte in ber. Klafje ge=

mefen. ,,@in Spasiergang burrf) ben Salb/' Ijiefe ba-5

gegebene St^etna unb fie ^attc il;re Aufgabe in anmutiger

unb lebenbiger SBeife gelöft. Sic itiurbe bafür gelobt,

unb 2)ottor äUt^off laiS i^ren SKuffai^ ber. 5ttaf{e Dor,

7*
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loaS fietö aU eine befonbere ^il^^^^nm^ galt. ^Kitten

im fiefen unterBrad^ ev ftdft lad^enb.

„tDa ifl Sinnen ein gani abfd^euUd^er Scthtm paU

fiert, gtfe/ faßte tx, „benn id^ fann mir faum benlen,

ba6 ©ic TOttfli^ badeten, roa» 6ie ^ier nieberfdj)reiben/'

Unb er trat ju i^r unb jctöte il^r bie »etl^änöniö*

üoUe <5tcIIc, bic atfo lautete:

„gd^ toar eine ganS, tüdjtige ©trccEe allein gegan^

gen/' _ ©ie ertötete, na^m jc^nell eine geber unb

ma<i^te auS bem ^ ein j.

^(gin anbtcS Wlal felien ©ie fi(J befier vox, fold^e

SSevue^fetun^en tdnnen l^dc^ft tomifc^ tDtrfen. %u6) mit

ben StovsmoB, fünften u. f* w., tote i^ S^nen ioeni0er

Detfc^roenbetifd^ umsuge^en, ober ^aben Sie bie Ebfuj^^

CS wie jene iunge i>amt ma^en, bie, fobalb fte eine

eeite (5nbe gef(^rieben l^atte, ganj wtflfflrtid^ bie

gcic^eu l)ineinfe^te. ©trca jefin .Homma^, fiebeii iin^U

xuiungejeic^en, fünf gragtieidjea uub neun fünfte, mie

fic gcrabe ßuft ^atte, ntandjmal niebr, inandimal rceniqcr.

S)a§ gab bann juweilen einen tollen ©inn, ©ie iönuen

ed ftd^ benten.'^

S)ie SR&bd^en la^itn nnh Stfe mU. O^ne jebe

empfinblid()feit no^m jie eine M^t von biefem ßel^rer

auf, ber cd mftanb, ftet» bie ri^tige Slrt unb SBeife ju

treffen. 3}iit liebcn^raürbißem *oiimor, in ml^m et

einen ernften ^aoel üjtmal^ fleibete, ttc^^tete er weit

niel)r au0, wie niand^er anbre, ber in ber Aufregung \id)

jornigen SBorten !)tnrei6cn ließ.

3lber roie jc^roärmten auc^ feine ©d^ülerinnen für ilju!

3n jcber mb(^enfd)utc gibt ei» ßeroife einen i^eljrer, ber

)um allgemeinen Liebling ettoren n>irb, in bem 3n[titute
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be§ gr&ulein fRaimat f^atu ^oUoi äiitl^ofi bad £od

troffen.

„(St iß fut^tbor ret^enb!" beteuerte äRelanie unb

f<3^(u0 beit S9Ii(f fd^iD&nnerif(| gen fiimmeL be»

^aubembe Sdd^eln itm feinen SRunb^ ha^ bti^enbe^ geifl-

voQe 9(uge, ba§ fd^male, Dome^nte ®t)i^t, bad bunffe,

(ocfige ^aar! 3SirfIid^ furd)tbar nett!" ^ie neugkii^e

©rete fjattc fogar cntbecEt, ba§ e^djiDeftet 3)?elanic in

einem 2)iebaiilon, rocldjeid fie an ber U^r befeftigt trug,

ein Stüdfdieu ^i^apier mit feinem ^^anien c^etiorgen ^atte.

(SS war eine Unterfd^rift oon feiner ^anb, bie fie unter

einem früheren 2luffa^e fortgef^nitten ^attc.

^ora ^opffiange befang ben ©egenfianb il^rer fBer?

el^rung in ben flberfd^toenglii^fien @ebi$ten^ au^ war

er ber £elb il^rer fftmttid^en 9looeIIen unb dlomane.

SEßte sufSlItg verlor fte ^umeiten eines il^rer fi^^wAtmeri«

{d}en @cbid;te, naturlidj nur in bei Sitteraiuriiunbe, in«

beffcn tjetgebli^. ^oftor 5lItl)off ^atte nod^ niemals

eine ii)rer foftbaren ^iditeibiiaen (i^^^inben.

©elbft Dxla teilte biefe allgemeine 6dimäd;e, trofes

bem fie biefelbe ftet^ üerfpottcte. ßöngit aber Ijatte fie

fid^ uertaten unb ba§ ging fo ju. ©oftor Sllt^off trug

eine Steife in ber ^anb^ ald er bie ftioffe bdtrat unb

lieg biefelbe auf bem jtatl^eber liegen. Aaum l^atte er

boiS Bivmtx vertaffen, aU fafi fämtU^e Sd^ülerinnen,

wie bie @togt»ögct auf bie rote 99tume tiifiüriten, um fie

für fid) ijeiDiuiien. Cria erübcrtc l'ic i^ludlidj. .Oud;

l^ielt fie it)re ©icgcgtropl^äe in bie :ßuft unb eilte bamit

ttuf il)r 3intmer. ^om 3uroelier tieft fie fid^ bann ein

eigne^S 9llebaillon anfertigen mit einer rnffifd^en Sn^

fdi^rift barauf. @rete I^atte ha& balb genug ^eraudge«
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irittert, aber Tetber ftanb fte vor einem iiiilü&bareit

3fiätfel, benn Drla roürbe tt)r nimmermehr »ertraut ^aben,

bag bie beiben äBorte S)eutf(i^e übettcogen l^iegen:

^S3om Slttgebeteten.'' — gn biefe !ofibate^ golbene S^ülle

legte fie bie Mfe unb trug jte itnmec.

9lettie ma^te ed am firgflen. (Sinei» SCbetibd^ M
fie mit Atteln auf i^rem 3"nmcr mar, m\)m jte ein

gebermeffer unb ritte bamit ben 3tnfang8bu(3^ftaben feinet

SBomamen^ m iljicn Oberarm. 3}iit fpartaiujdjem ifiute

ertrug iie läd^elnb öie(e fd^mer^bafte Operation.

„5lbcr 9teme, wu nlbern bift bu!" rief gifc.

,,^<arum mac^ft bu benn ben Unfinn? SBenn ^err

Potior ^llt^off atl' eure ^umml^eiten erfdl^rt, müjst iljir

eud^ ho^ fd^ämen.^

^@4meig!'' gebot 9ttUvt f^er^l^aft/ „bu bifl nod^

ein äein' grüner @4nabel. ^ nerßel^fl ni^ von l^eint«

(id)e SKnbetung. jtomm' erfi in ber ^alju unb lerne

il^ begreifen, ^ein ^erj tauft no$ in ber ftinber-

3l)e wollte fid) totladjen. gefiinber, uritiü(]^ft(^er

©inn Derftanb unb begriff bergleicljeu franfljane ^iu^e

nidjt. „2ld) 3^eIIic!" rief fie fröiilic^, „bu fpric^fi jo

n)eife, tote eine alte ^rogmama unb bift bo(i^ nur ^rnei

3a^r älter ald i^.'^

SUeQie mar aber feineSmegd mie eine ^trogmama,

oft fogar fonnte fte red^t (inbii^ benfen unb |anbeln^

menn t& barauf anfam^ irgenb etmai» für il^ren ^<|nabet

5U geminnen.

@ineS @onntat3i5 , e§ roar gegen lUbenb, ftanb fie

am offnen ^enfter in itjrem 3tmmer unb blidfte febns

fü<|tig auf ben ^pfelbaum^ beflen grüd^te golbgeib unb

Digitized by Google



— 103 —

rotrcangig, l)ö6)\t oetlodenb ^loif^ien bem bunSUn ßaube

l^inburd) lacfiten.

^^ie f^öne älepfet!^ rief fte aud^ „o, l^atte xö) ho^

ailLd^ einet banon! ®t ift mf, S^t, vnii, U!^ fenne

biefet Saum genau. l^abe iefet fo gto|' iBuftStpfel

ju fpeiien unb barf iljn bod^ nur ttnfe{)en! (Se^'en —
unb uid;t efjen — e§ ift ^lart!"

3l)c, bic nad^ 9JclIieö 3J?ufter unb Slngabc einen

nraiien 2Bäi(%beuteI mit roten 2lrabe§fen benähte, legte

bie älrbeit beifeite lutb trat 311 ber gieunom.

^a, bie finb reif/' jagte fie unb betrad^tete mit

Äennetmienc bie ^Jlepfel, „roxx ijabcn biefelbe @orte ba*

l^eim, hü» ftnb 9(uguftäpfeL SBenn bo4 gleid^ in

SRooiSbotf w&tt, bann flieg' in ben 8aum unb ^olte

toti6)t herunter, aber IJier a^!"

Wellie \)ox6)ti ouf unb blidte mit wel^«

iiuitigeiu ^ikrlaiigen l)inauf in ben S3Qum fa^. ^lol^lid;

tanx i^r ein ^uter ©ebaufe.

,,2)u bift in ber S3aum geftiegen?" fragte fie. „0,
^^li'e, icfi habt ein' furchtbar nette '^bce! — fteigft

in ber ^aum unb ()ol)t unä mn ber ^ilpfel!''

^ie (e^ten SBorte ipxa6) fie ftüfternb/ bamit ja fein

unbered^tigted D^t etwad exloufd^te.

31fei$ braune 9(ugen Uud^teten auf. „^S&xz gern

mürbe idft bod tl^un! SIber id^ barf ia nid^t! f^nf nur,

Üi^eKie^ menn f^äulein 9taimar ober itgenb Jemonb am
bereö mid^ feljen :t)ürbe!"

„Safe mir nur ma^en/' meinte 5?enic unb madite

ein t;öc^ft liftigeä ©eficJjt. feeut' abeub, wenn Jnuilein

9?aimar unb oHe^ anbre auf feinet Tbr lieg;!, bann er=

i^eben wir und «lieber oon unfrem ^ager unb bie mutige
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3Ife tüirb tote eine Äafe' leifc au§ bie ?^enpcr fteitjeii

tmb in ber 39aum flcttern. SDet lieber lUonh ftedt fein'

l^atern' bajii ait uitb leudjtet fie, bofe fie bie beften unb

gtofeeften Gipfel finben faun. Unb t(ä^ geb' a$t, bal nij

fommt, — toerbe eitte gute Spion fein/'

Slfe flta^lte DOt äBonne. 2)ev ©ebanfe loar aud^

}tt vetdNfettb, aliS ba| fte nod( (finget Sebenfen tragen foSte.

,,S)a« tft ^immtifc^ tief Tie fo laut, ba6 SHeKie

il^r bie ?^ingcr auf ben ?Wunb legte. „Ts^ lidjt meine

öloufc unb ben Manen 9iod Da^u an mib fteige hinauf

in ba« grüne 33lätieiDad). e§ ift ijiuuuli)(^^ , 5lellie!"

Unb fie ergriff bie greunbin am Slrme unb tanjte

mit ii)r buic^ bae 3i"^"^^^-

„O, bu bip einer ©ngcU bu lluge Slfe! äßenn

wir nur erft iRadöt fjättcn!"

3lfe ftanb f(|on wieber am genfUr unb warf ptdis

fenbe Slide in ben ^Baum. ^Siel^jl bu, auf biefen Qtoei^

fteige tdj) ^uerft/' fagte fie ganj erregt, „unb bann auf

ben bort, — e8 ^ngeu brei ^errlic^e Stepfei baran, —
bio pfliicfc i^ pjerft unb roerfe fie bir ju, — bann qt\)t e3

^iUjcr binauf im an 'J)ielanicö unb Orla§ s^tubenfenfter,

— fie laffen ec" immer otfen ftel)en bc» Tiad)i§ -- bann

ftedc id) ben Ropf binein unb rufe: ©Ute 9iad)t!"

„3lfe!" rief ^Jeüie entfe^t, „bu barfft ber Unfinn

ni^t t^un! @ib bein' fianb barauf!"

„(SA mx nut Sdftei^/' entgegnete 3tfe. ,,@ei ol^ne

6orge, SleSie, i4 »erbe gan^ artig unb fUE fein,

niemanb foU von unfrem en^üdenben Stbenteuer er«

fal;ien!" —
^ie Seit »erging ben beibeu 3Käbd^cn luie mit

64ine(lenpoft. ;;^lje, bie (ic^ luenig oerfteUen tonnte, xoax
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loa^renb bed älbenbeflend gan; befonbecd lufiig unb auf«

geregt.

^^u ftelfl fo unternel^menb uitb frdl^li^ au§/' ^
mettte Sröulein ©fiffom, „^a^ bu eine gute Slad^rid^t

aud bet Sehnat erl^atten?"

3I)e UJuiDe rot unb fü()Itc )id) luie evtappt. Crin

@(üd für fie, bafe bie l'ebrcrin gang argto§ bic S5eiuer=

fung ntad^tc unb gar nid)t loeiter auf fie aditetc, mcHeid^t

wäre i^r hoä) bie t)crTäteiiid)e diök aufgefallen.

^nblid^, enbtid), roax alle^ ftid im ^aufe. ^e
diunbe burd^ fömtlid^e Sc^lafgemä^er roax gemad^t/ unb

9r&u(ein @üffoio wat bereite in i^ Sl^ximzt )utfi(fs

gefeiert.

9lettte fa6 in t^rem S9ett unb (aufd^te. @ie l^atte

unten bte ^l^ür fid^ fd)liefecn Ijören, wartete nod^ eine

tkinc iikile, bann erljob fie [idj inib glitt loie ein ®eift

burd) ba^ 3^"^^^^^ ^^"^ k(}nte [ic| roeit jum genfter lj)inaug.

„3öaÄ madift bn?'' fragte 31fe.

„3d) nnH fel)en, ob gräuteiu ©üffoiu nod) lnd)t

in fein' <5(^lafftube ^at — flüfterte fie. „^tlo^ ift ^ea

unten^ - immer nod^ — —

"

„^ofL idft auffielen?" fragte 3(fe.

Jftzxa, bu faSft bir gat^ rtt|ig l^alten unb ni<|t fo

laut fpred^en. Sie l^at no<| immer l^eE. 9Bie lang«

weittg! Sad fie nur anfangt! Sarum gel^t fie nid^t

in ii)x SÖctt uiib maclji Die Slugc ju."

Sie beugte fid^ weit jum genfter f)\nani unb fa^

unoenoanbt auf bie feitroärtiJ Uegenben, nod^ immer tx-

lenditeten f^cnfter. 3m ^^"ftertone rief fte ^(fe tfire

SBeruerfungen §u. $Iö^lidt> fu^r fie fd)nell mit bem Kopfe

inxM unb legte ben giuger auf ben Mmh*
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„(Sei ^ani ftiU, ^iic, rü^r' bir nicf)t/' fai^te fie bann,

auf bell 3^()^ii bcrfelben ^eraujc^leic^cnb, „fie

^at eben bet £opf ^um genfter aud^eftecft unb fte^t in

bec Sßonb. ^ina^' ^at fie mix erbtidt/'

92ad^ einem tteinen SBetl^en IftöTte {te boi» genfter

f<i^tie6en unb ate 92e(Cie oorft^tid l^inuntex blidte, war

bQ» St^t delöfd^t.

„3e^t ift bie gro^c Slugcnblid gefommen,'' wanbte

fie öd) lu pütljetifdjem Xone an 3^1^ unb ftredte bie

S^anh üuö, „erljeben ©ie fi(^, mein gräuiein unb ge^cn

(Sie an ba^^ tuofeeö 2Ber!!"

3tfe luar ]o aiiftjcregt burd^ ben ©ebanfen nn baS

nöd^tUd^e Slbenteuer, bafe fie gar nid^t bemerfte, wie

fomifd^ Sßellie au^fal^, atö fie in i^rem langen ^Uä)U

gemanbe^ ben %m »eit auSgeflredt, fo tiox i^r ftanb.

@Ui0 et^ob |ie ftd^ unto begann ftd^ ai^uKeiben.

war botb gefd^e^en^ ba bad SloufenHetb, unb m&
fie fonfl nod^ nötig ^atte, fd^on bereit tag.

@egen bie Stiefel erijob 92e0ie ©infprad^e. ,,Sie

finb ju unfdjicftid^, ju plump, bu mad^ft eine fo laute

©dSiritt, bafe aUe^3 anftüad^t."

f^tfe börte nid)t barauf. ®ie Tiatte biefetbcn bereite

angezogen unb fdjli^ auf ben 3^^^^^ 5""^ genfter l)in.

„®ib mir baS Äörbd^en/' bat fie. ^Jletlie ()ing if)r

ein foicdei^ um ben ^aU, bomit fie ben Wem frei besaite.

„Bo, nun Mft bu teifefettig, mo^' beine @ad^'

btao, mein ftinb," jagte fteunb ia|te glfe auf bie 9ßange.

S)ie ^ötte nid^tö. S^lit leidstem Sprunge fd^roang

fie fidt) auf bog genfterbrett unb von bort flieg fie in

ben ^aum.

^engftUc^ blidte i^r SReUie uac^. äCber fie ^atte
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ntdit Urfadie, Morest ju fein. 3Ife ffettcrtc fei^t unb

geiDaiibt n)ie ein (^c^fä^c^en tro^ i^rer jc^toeren ©tiefet.

fie bie brei bewußten ^epfet mti^n lomU, bta^

fle btefelben unb loatf fte 9lellie }u.

„2)a l^ail bu eine ^obe!'' tief fle ftbemtütig in

"fyäbiixatm^om, „bamit bit bieS^ tti^t lang toecbe,

bis i<j^ loiebertomme!^

SMe grücf)te fotterten- biÄ an baf @nbc beiS Siin-

mer^ in Tiilik^ (^ntfetjen.

„0, toag tJjufl bu!" flüfterte fie unb er{)ob broficnb

bie f^incier. „^ie ^öd;in lAtäft ititter biefer ßi^^Ji^'^/

foU fie von bei Speflafel auftuac^eu?"

„^üxb^tn fd^läft feft, id^ ^bre fie brausen fd^nctrd^en/

gab 3lfr pixüd. — ^SBir fönnen gan^ o^ne Sorge fein

— alle» {^(aft — aOed ifi ftxfl unb bunfel. — 9lun

lebe wo^l, SUSk, jiett trete id^ meine 9leife an. 9(4,

es ift föftlidj) l)ier!^

^^lö^lid^ bcfam eS Stellte mit ber SÄngft. „^^ jittrc

für bir/' fprüd) fie mit bebenben X'ippen, — ,,fomm

wieber f)er, — eö fönntc ein Unglüd fein."

^^^^Ife racE)te in fi6 tiincin unb ftieg fecf !iö!)cr unb

i^öl^er. Sie luar fo red^t in i^rem Elemente unb frei

wie ber SBoget in ber £uft, regte fie il^re 6(i^toingen.

SBalb fiotte fit bie 6pi|e erreici^t. ^er ^onb fd^ien

Qott unb Kar unb icigte i|ir jeben ©d^ritt/ ben fte ^u

mad^en Ifiatte. ^ÜA fte in gleid^er mit bem S^Iaf«

gemad^e Orlad unb ber ©d^wefiem mar, fonnte fie ber

fBerfuc^ung nid^t roiberfte^en, einen SÖIiÄ in bo0 genfter

ju t^un. 33oiiid)Ucj unb befienbe balaucuite fie auj

bem 3Ift, ber fie trug unb beffen grüne (Sinbeu bcina^ic

hoÄ eine genfter berührten, unb fa^ ^meiu.
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9iut)ig, nidjti-' a^neub lagen bie ©d^läferinnen ha,

l^eE vom 3)ionblid;t befd)tcnen.

©inen ^(ugenblicf regte fid) ber Ucbermut in i^r.

Db fie ben iDMbdien einen Bä)ahtxmt fpielte? „^nx

einmot gegen bie genfterfii^eibe Hopfen/' badete [it, unb

fd^on fh:e<!te fte ben ginget aud ba|tt^ — ba bewegte

rt4 Dt(a im ®^\a^. UnnftlüflrUd^ ful^t Stfe iutüd

unb i^te tolle Sbee blieb unauSgeffi^tt.

©5 Ijuiijen fo üiel fd^one ^Up^el red^t^ unb linfä

unb überaß, mit fleiner Wülie l)ätte fie in wenigen

Slugenbliden i^r Äörb(^en bamit füllen fönnen, aber

bo^ii l)atte fie feine Suft, immer f)öl)cr l)inauf ftrebte \\)X

SBcrlangen, fie ^atte nun einmal bie gtci^ieit gefoftct,

fo fd^nell rooßte fw biefelbe nid^t roieber aufgeben, ^ie

Itrone bei» SaumeiS mx i|r S\d, loo^l eine befd^wevUd^e

%afyct, aber fte fd^tedfte nid^t baioor |urM.

SBte ein S3ube erflomm fte bie ntan^mat fd^met

emiii^enben S^^^^tgc, — ein einziger ge^ltritt unb fte

lag unten mit jerbiodjcuen (^Jlieöern, — bicfer (Sebanfe

fam ii)x nid^t in ben ©inn, fie l)atte ba^eim gauj anbre

tolI!nf)ne Äletterpartien au^gefü^irt unb iebe gutc^t »or

©ejat)r oerlernt.

äßutig ging ed vonoärt^. ^ie laufd^enbe 9^ellie

vetnal^m bann unb wann ein Stnaätn ber ^efte^ obet

boiS ^evobfaHen eines SlpfeU. (Sinmal fd^rat fte heftig

fufantmen, ein $ogeI flog auf* ntod^te il^n in feiner

92ad^tru^e geflött l^aben. — ®d würbe t^r red^t öngfttid^

auf i^rem Saufd^erpoften , eine ©roigfeit bünfte es i^r,

ba^ 3Ife fie nerlaiicii l)atie.

„^iiel" rief fie leife. .^eine Slntmort erfolgte, '^ic

xoax au4) möglid), bag i|)r dlVL\ berjelben empor»
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getragen iintrbe, bie oben in ber Slrone ftaab unb bie

erfnid)enbe :3iac^Uuft mit üottcn 3^0^" cinfog.

Sie füt)ltc fie fi(^ glüdfelig, roie frei, rote Fieimats

ii^ »utbe su ^lute! 5leine ^t\\tln brücften fie

mel^t, 6($uI)iD<mg, ^nfton, $otftei|erin — aCleiS ent» -

f(|tDanb il^t wie in tiebettoeite gerne — ber (Satten ba

unten gel)drte bem ^^apQ, ber Saum, auf bem fie war,

ftanb Dor feinem Jfenfter, eg roar ber oltc ^lugbaum, in

beffen grünem :^auliiucrf fie jo luandjmal nccfenb 33cr=

fted gefpiett \)aite mit bem ^apa, lueiin er fie ükiall

fudite, pon befjeii obcrfter Spi^e fie bann plöfeUcj) mit

einem fröljlic^en „3ud)^e!" i^m antwortete.

„^M6)\)i\" ©anj in Erinnerung oerfunfen, bra^

cd . f>lö|licf) laut unb fräftig aud \\)xzt He^le ^mm,
bajs ed weitl^in burd^ ben ©arten fd^aSte.

Sm fetben Stugenblide enoa<!^te fie oxA ifytm

^träume unb gan§ erfc|)roden ful^r fie mit ber fianb

md^ bem SlRunb. SEBad ^atte fie gettian! SKber bie

9ieue fam je^t ju fpät, oor allem mufete fie an ben

fd)neU)ien Siücf^uij benfen, benn lüie [ie üermutete, jo

mar e^, il;r unDorfic^tiger iHuf roar im ^auje oernoms

mcn roorben.

^klanie mar baoon erroac^t unb richtete jic^ entje^t

in ijrem Sette auf.

^^a^retel^^riefriemitbebenbeni8ippen, «^aflbu getiört?''

,,3a/ tönte t& gebfimpft surüd. „Mtlanit,

fürd^te mi^ tot!" @ie l^atte Tul bie 9)e4le Aber ben ito^f

gebogen unb erwartete mit fittember SRngll il^r S6)\d)al

3luc^ Orla roar erroad^t. ,,3Ba0 wor baS?" fragte

fie, „iDü lam ber lante 3d)rei lier'c' 3J2ir roar e», ai»

ob er bicöt oor meinem ^öettc ausgeftofeen rourbe/
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JSM&^ü^ &onV' f4vie 9»elanie auf, „fte^ftbu

fe^enl &m bort! — bi^t am Sanfter flog eS vorüber!

©in ©efpenf! war el, mit fltegenbcn ©aarcn unb großen,

gli'd)cnben illu^en! ^u, raie midj aiijal), ali ob e»

mid) üerfClingen roottte! 0, Oxia — ein ©efpenft —
ein ©efpenft!''

(Sie flapperte mit ben 3^i^)i^^*^ gurd^t unb

©(|rc(fen, unb Crla, bie nic^tg gefel&en |atte, fonbern

nur ein lautet Säre^en unb Gnaden im 93aume Der«

nommen, fprang mutig aud i^rem Sdette, fd^tug i^re

@tef»|>bedfe über bie Sd^ultem unb fab |um geilet ^itttax^.

(Brahe |atte SIfe ii^re toSe %a^xt beenbet

rafenber gaft unb Sfngft ^atte fie biefelbe üon ber §öl^c

be!^ iÖaiune^ bi^^ ju i^rcm 3i>"i^^e^^fßi^fter öeniadjt, unb

9iellie, fie eriuartenb, ftredfte xi)x beibe Slrme, fo weit fie

fonntc, tiilfreid) entgegen, ©ie max lei^enblafe unb

aufeer fid) über ^i\t^ ioflfü^n^eit.

,,SBag l^aft bu gemadjt?" flüfterte fie, „bu \)a\t un§

«»erraten! — l^aft bu gehört? Ueber uns finb fie auf«

^tmätl — Orla ffnri^t • • • ^it finb verloren!''

(Sitig nal^m fie ber am ganzen Itörper }ittemben

gtfe, beren fi&nbe blutig (jeri^t maren, bad jtörbd^en

ob, warf bie wenigen 3lcpfel, bie nid)t l^eröuÄgefötten

waren, in \l)x 58ett, baö Äörbd;cn ljuitei Den Sdjranl,

unb legte fidj nieber, afle§ in ber größten §aft.

!3lfe batte ein gleid)e:B getl)an. Dt)ne fid^ p ent=

fteiben, mit ©tiefei unb 33lu|enfleib, fprang fie in i^r

S3ett unb bedte bis an baS ^inn in. Sie fd)toß

bie ttugen unb ermartete in ^obeSangfl boS furd^tbare

Strafgericht, baS i^rer wartete. —
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SBei bem trügcrifd^cn 8t$te be« !07onbed fonttte

Cria nic^t crfennen, roa^ eigciulid) luugiuö. Bit \a[)

m\)i eine ©cftolt — fa!) ein paar roeifee Slrme, bie xi)x

fabelhaft lang erfc^ieiien, aber nur einen f[üd)tioien 2JIoj

ment, bann roar bie (^an^e örfc&einung lautlo« unb ftitt

wie im Slebel oerfd^rounben.

©ie laufii^te nodf) einige Slugenblidc atemlos, aber

ber Bpvi vm vorbei — tii^tö rül^rte ft^. Ztoit ifireS

Wlütt& würbe ed tl^ unfieimlt^ )u 9hite. ^ie 909

bell Hopf inrütf.

„9iun?" fragte ^tlmtk, ,Ja()ft bu etwa«?*

„^a," entget^nete Orla, ,,bcntlid; ^abe tc^ eine @c=

ftalt gefe^en, unb id) fönnte barauf fcftrooren, ba^ fie

von jroei langen, roeifeen Slrmen in i)ieUieö Ö«-

jogen ronrbe."

,^iebe, liebe Drlal" bat ^J)2elanie flägli^ unb mit

gerungenen §änbcn, „mde bie Seute! 3Benn baS @cs

fpenft no^ einmal erfd^int, fterbe i4 vor Slngfl!''

Orla ergriff bie jttingelf^nur^ bie ftd^ bid^t neben

il^rem Bette befonb, unb lautete. 3n {ebem gimnter

war eine fold^e angebrad^t, fflr ben gafl, bafe ein plö§=

lid)eö UnTOO^lfein cuie ^^^enfiüiuirin hc^i ^aö)i^ befiel.

Sämtliche Sd&nüre führten ju einer §auptgtorfe, bie

unten, btd)t neben gräulein Slaimard ^dj^laf^immer an-

gebrad)t lunr.

iSaut unb fd)rin, roie eine ©turmgtorfe, tönte itjr

Älang, ber nod^ niemals bie 9tu^c geftört, burd^ bie Stille

ber Silad^t. 9leEie unb 3lfe et^itterten, aU ob fie if^r

Sterbeglöiilein Nörten.

SBie mit einem 3<tuberfd^lage würbe ed lebenbig im

igaufe. S)ie genfter, bie eben nod^ buntel unb wie
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träiimenb in ben ©arten geblitft Rotten, erhellten fid^.

2;^üren löurben geöffnet, Stimmen laut.

SHe ä^otftel^etin, im tiefen Siegligee/ ein 2\^t in

bei &anb, trat )uet|i aus intern j^irnrntt, gaft glei^*

{eittg etf^iett ^äulein (Stüffoio. betbe ben Stottibot

paffietten, jd)og ^li^ Seab aud il^rer Bimntertpr^ angfl«

lidj) fragenb bli(ftc pe bie ^men an.

®te mar nid)t gciaöe eine §elbin, bic gute 50Ji6,

ber @locfenjd)atI mar i\)x in ade (^Hieber gefahren.

3itternb mar fie anä bem ^ette gefprungen unb ^atte

nac^ i^ren ^leibungäfiücfen gefud^t. 3m ^unfein tappte

fie Dergeblid) barnod^. Bit ^atte ^i^t an^ünben looiten,

aber bie S^ad^tet mit 6()tiioefel^6()em war il^ in ber

Sluftegung entfallen, neroöfer £afl ergriff fie einen

fd)ottifd^en $(aib unb brapierte fi($ benfelben mt einen

^Dtaiuel um i^re ©eftalt. 3^r ipärli(^e5 ^aar, ba§ fic

jeben 3tbenb eine gute 33iertelftunbc fämmte unb bürftetc,

^ing gelöft auf i^te 64)ulter ^erab.

©ie mad^te einen l)ö$ft fomifci^en ©inbrucf in bie«

fem abenteuerlid^n itoftüme unb bie S^orfte^erin gab i^r

ben emfUi<|en ffUA, fie ntdge fid^ »ieber nieberlegen,

aber 9Ri| ißeab meierte biefed Slnfinnen Ub^aft ab.

„3ceui, uciul" Unb fie Ijiuij fic^ an gräulein

©üfforo§ 2lrm jo feft^ al^ ob fie bei i^r ©d^ufe unb

^eiftanb fud^e.

mehrere fpenfionärinnen tüaren Don bem un«

geiDol^nten ßärm enoadt^t unb aufgeftanben. SKngfboQ

ftüi^ten fie aa& il^ren gimmem unb folgten ben 2t^Uf

rinnen bi<|t auf bem ^uge, ^tora ^atte fogar einen

9lod^tpfel ber SSorfiel^erin erfaßt.
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Cria ^orte Stimmen auf ber 2)reppe unb öffnete

bie X^ür.

„3ft bir öber beu Sd^roeftern etioa^ paffiert?"

fyaflte gräuicin 9laimar fdineß in baö 3i"^wter tretenb.

©tatt Oda antwortete Tetanie: ,,(^toad fur^tbar

B^tdix^t» ^aben wtt erlebt!'' rief {te. „(Sin (S(ef|>en{l,

ein furd^tbarei^ (Befpenft l^aben mir gefe^en!"

„Ibu Jiaft öetröumt/' fagte bie S5orftct)erin/ „i^ Qxbt

feine ©efpenftcr!"

fal; mit offenen 2^uöe^, ^^lauldii!" ents

geflnete 3)ie(ante mit üollcr Ueberjeugung. „ßrft er^

road^ten wir alle biet noii einem fuvdjtbar lauten fedirei,

ni(||t voa^)x, Ork! gletd; barauf faufte baS ©ejpenfi^iec

gani biti^t am genfter Dorbei."

wox 9ieaei4it ein 6pi|bube^ ber fid^ Stepfei

Idolen wollte/ Berul^igte bie SSorftel^erin. ^(afl bu au^

ttBOdS gefelien, Drla?'*

,,3a/' fagte fie. ,,^6) fa^ jum ?Ncnftet !)inaud unb

ba ]d)kn c& mii, aU üb eaua^ in :JieUie!o ^^^r-

fd^roanb —

"

2)ie ^enfionärinnen, fogar Seab, bränrjteu

fld^ im bid^ten Änäuet öngftlid; um gr^^ißin ^iaimar.

©efpenftet — ©pi^buben! baö war \a um ftd^ tot ju

fürchten. 80 fd^auerlid^e ^inge l)atte man nod^ nie:«

maU in ber $en{ton erlebt glora gitterte |ioar vor

gurd^t unb (Srregung^ tro^bem fanb fie biefed (Srlebni^

I;öc^ji romantijd). Sie nal^m fid( oor, in il;rem näd^flten

3iomone baSfclbc ju uerroerten.

giäulcin ©üffotu l;aUe faum vernommen, ba^ ber

Spuf iu ^leliieä 3i"n"er oerfd()n)unben fein folle, al§ fic

ftlQ bie treppe ^inunterftieg unb ^u ben beiben
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^JJiäbc^eu begab. Sie öffnete bie Iljur unb Uuidjtete in

bog 3i"iJttßi^- ^ii^ Ö^itt prüjenb hnxä) bo^felbe,

e§ war m6)U 58erbäd)tige^ jiii fel)e!T. ^ic genftec waren

gefc^toffen imb jcbien feft fd)lafen.

92eUie ^atte fic^ im ^ett erhoben unb t^at gan)

etpaunt beim Slnblid ber Se^teriti*

^0/ ma^ gibt eiS?'' fragte fte. ^^SGßatum ift ber

(Slocfe 9^gen? 3^ ^abe mir fa erfd^redtt."

„@d fofl ^ier iemanb in bail ^eiifter bei eu«^ ge«

fliegen fein,'' antwortete Jyräutcin 9'?oimar, bie mit ben

ubi'iijcii r\raiilciu (>3üfjoiu l_^c{üI^1 iuüv.

^JieUie ftodte ber 2ttem uor Stngft. SöoS foßte Re

beginnen'^ 2)ie äBal^rljeit i^cftctieu? UnmögUi^^!

tüäre ^ugleid) wnb i^rc (^ntlaffimg anö ber ^^peniion

geioeieiu Unb lügen? Sie iDäre nidjt ba^u im ftaube

getoefen. (^tfe^t bUctte fte bie ^orfte^etin an imb gab

feine älntmort.

SHefetbe beutete 9leUted fhimmed (Sntfeten anberd

unb fai^ e$ für eine golge bes plö^Ud^en S^ö^d
an.

„91un, nun/' berufiigte fie, „bu barffi bid; nid)t

weiter äni^ftigen. Ork unb bie Sd)iüeftcrn rooüen burd):

aii«5 einen tauten Sd)rei geprt traben unb Crta be--

Iiaup tet fcft, e^ fei ein ©efpenft vox ifjrem g-eniicr uor-

beigeflogen unb ^ier in eurem Siwmer perfdjraunben."

„0^ eine ©efpenft! Söic furd)tbar!" roieber^olten

^eü,u» Bitternbe £i|)pen unb t(ir btaffed ateFt^t — bie

Slngfl, bie fi^ in il^ren 3^9^ inolte, erwedtten Sßitleib

in grciulein Staimard fierjen.

,,S5crMl)ige bi(^ nur/' jagte fie, „bic ®?äbd^en roer--

ben geträunii i)aben. 2)a» ^an^e ^au» l^abeu pe in
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^uftul^t gebtadftt — 34 ^nU, loir legen unü loiebet

itieber/ loonMe fie ft^ %u %xM^n ^üffon», \9 bai»

befke 9Htte(/ bie aufgeregten ®emütet )ttr 9hil)e

briitgen."

(£d)on im ©crauägeJien begriffen, fiel itir bie fd)tas

fcnbc 3Ije ein. ©te trat an ba§ S3ett bcrfelben uiib

beugte fid^ leid)t bariiber. ,,3ft benn ^Ife gar uid&t er*

road^t von bem ©peftafel?" fragte fie erftaunt.

iüiit Xüte^angft Dcrfolgtc 3icUic jebe Beroegung ber

^orflel^erin. SBenn fie ein wenig jiir Seite Tuanbte,

loenn il^i fdM ba^ gugenbe be^ ^etted fireifte— bann

loaren fte oettoren. Unter bem S)etfbette — o <Sntfe|en!

fa^ eine ©pi^e tion 3(f^ fftt(i^tetl^em ©tiefei vor.

„^k i^at immer ein fo feilet ©^laf/ braute ?ReÄte

tnüt)fam tierror imb ploi^Ud) — im SlugenbÜdc ber

]^ödj)ften T^ot fel;rte ibre ©cifteägegcnroart jurürf.

„Sitte, bitte, ?vräu(ein ©üffoip/' fogte fie unb ers

l^ob flel^eiib bie öanbo, ,,fe^en 8ie unter meinet 33ett^

ob feine ©ejpenft baliegt."

©ofort lenlte fi(ä^ bie lufmerffamfeit aller Slnroefen*

ben auf 9{ellte nnb bie SKngerebete nal^m wirtliiij^ bod

^id^t unb leu^tete unter boi» 9ett Srftutein 9Kaimar

fd^üttelte unmiQig ben ito|)f.

,,Sei ni^t finbifd^, SHeKie/ wmia fie biefelDe,

„bu TOirfl in betnem Hlter bod^ loajrlid^ nid^t me^r an

Sputi^eidjid}tcu gtaiibcn!"

Unb 33ii6 2eab, bie bi§ bat)in mit ben ^enfio?

närinnen Dor ber ämleren mir geftanben, trat ibrcr

fianbömännin unb jc^alt fie wegen iljrer gurd)t)amleit.

5laum l^atte ^^eöie bie fonberbar Oiefleibete erblidt,

rte in ein lautet @e(a(^ter audbrad^. „D, mifi ^eabr
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rief fie quI. „Bit l^abeii bic %n^[iä)t roic eine Stäubet*

Hauptmann! ©cicn ©tc n^t böfc, aber id^ tnu6 (acfien!^

Unb bte übrigen 3}iäbcf)en ftimmteii frö^lid^ ein in ha^

(äkl(x6)kx, fie l^atten bis jie^t nid^t auf bie englifd^e ^e^^

min geadjtet.

Seab tüurbe ^o^tot vor SIergcr, unb bie S3or«

{lel^etin go^ ißeUie einen emflen äktioei^ il^r m»
attiged Senelimen. ®K wutbe borflbet bie ©efpenßev»

gefd^i^te mgeffen unb ni^i weitet beamtet. Ober

bodd?

f^räulein (Süfforo entfernte fidb^ tntt bem Sid^te in

ber iganb, fel)r fc^neii aiiö ber %[)nx — ^atte fie oieU

leidet bie unfelige Stiefelfpi^e entbecft?

„^\x rcoüen Slfeö Üiiilie nidü ftören/' fagte fie,

lytoarum joH bie äiermfte auc^ no6) ermuntert werben?"

„©ie ^aben red^t, wir rooOen fie nid^t ftören. %btt

fie l^at einen wunbetbat feften ©d^laf. SRun ge()t jut

jtinber. SJ^elonied ®efpen|l nat {td^erlid^ ni^t^

weitet, otö eine Ral^t, bie im Saume einen SSoget

gefangen ^at. 3(jt^ !önnt ganj o^ne ©orge fein, jum
jiueitenmal wirb e§ nid^t n)iebcr!ef)ren."

S^anüt l)atte ber nadjtlidje ^pul \dn ®nbc erreidjt.

Sn furjer B^it tag allc^ roieber im tiefen (2(^lafe. 3J?e=

lanie t)atte bie Öampe brennen taffen, um feinen ifreü^

würbe fie im S)untlen geblieben fein.

3(l§ D^eQie fid^ ootttommen iiberjeugt l^atte, bafe alled

wieber ftiQ im ^aufe war, ba fe^rte mit bem ©efttl^te

ber 6id^etlfteit audjl i^re frol^^e iBaune wiebet. @ie fud^te

bie SIepfel untet bet Settbecfe l^emot unb fing an, ge«

mütßd^ 5U effen, aU ob nid^t0 oorgefoOfen wfire.

„)Ba^ mo(^ft bu bcnn?" fragte 3lfe, als jle ba*
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^enia^t, fid^ )u rüi^reii unb tag wie im (^d^iDeige ge«

Jbabet ba.

,,3(^ fpcife 2lcpfcl/' entgegnete 9lettic forglo§.

,,9lbet^ 9leflie, tote fannfi bu bad nur!'' nef ^Ife

galt) enttäftet.

„^6) ^ittre ito4 an aOen ©liebem^ mein £erj fd^t&gt

töte ein fiammer — iinb bu fannft eften! SBtrf bie

Slcpfel fort - fie gel^ören ja gar nid^t unS. 31 d), ^ieiiie^

ic^ ärgere miä) über meinen bnmmen Streid)
!"

,,0 roaö!" fagte 9lellie ru{}ig weiter eftenb, „man

tnufi th\m, alo ob man §u ^a\bi ift! C^räm' btr nidit

mit uunüßc föebanfe, ^ie^' bir lieber au^i uub pacf' beine

©a$c fort in beine Äoffer. 2)u fannft tu^ig fd^lafen,

mein5Darling/ morgen mei6 t^in' @eeP t)on unfer lufliged

Abenteuer unb bu wnft fe^r Üug fein^ liebe SfWd^
unb fd^weigen."

3l)e ging ^eute nidjt auf 9^eIHeiS fcf)eri^cnben ÄJon

ein; ber Okbaufe, bie SßüL'fteljeiiu biiiieriu^ngeii 511

^aben, brüdte fie fd^roer. ©d^meigenb eiufleibete fie flc§

unb oerfc^tog i^re Sad^en iorgfäUig in ben Üo^er.

iDann legte fie fidi nieber.

3)er 8^laf aber wottte nic^t fommen. 9ZeIIie8 rcgels

magige 9Item)üge verneten längft, bag btefelbe fanft unb

fit^ eingef^iummert wwt, a\& fie no4^ immer mad^enb

im 99ette lag. 2)er ©ebanfe^ mie na^e fte baran ge«

mefen mar^ entbedt )u loerben, fd^redte fte immer non

neuem auf. Sobalb fie im begriffe mar, einjufd^lafen,

fu^r fie angftüott in bie ^ö\)c. ©nblid^ fd^lief fie ein,

aber felbft im ^raum quälten fie bie fd)redlidjjieu

Silber, ^aio luuibe )ie verfolgt^ balb fiel . fie 00m
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fßmm uttb luklfi l^otte fle ftd^ in einen 93oge( i)ei>

manbelt itnb eine groge (Sule nioltte fte freflen. —
grü§ am anbem 5Worgeti, alä ^äutetn SRaimar

i^ren ^pajici^aiu^ iDuidj bcii öiarteit mochte, blieb [ie

vot bem SlpfelLmume fte^cn. ©ie Jd^üttelte ben Äopf

unb rief ben ©ävtner.

„Q§> inüjjen 2)iebe in biefcm ^Saiime öeroefeu fein,

Sange," jagte pe, „fe^en Sie nur bag oielc idanh unb

fogar einige abgebroci^ene Q\m^t banintec. liegen

au(i^ m^xm SKpfel, bie fte oerloren l^aben mögen.

SRa^en 6ie bo^, fotange ha& Dbft no^ nid^t abge*

nommen x\t, öftere beiS 92a<j^tö eine 9lunbe burc!^ ben

©arten."

\\i luiv etil ^iai}cl, raie fie Ijereuujctoiumeu

finb/' bcmerfte ber ©ärtner fopjfdjüttclnb, „hk (hartem

Pforte war feft DerfdiloiH'u. 6ie müjjen geraöeju übet

bie SJiauer geflettert fein."

„2Bol)t möglid)/' ftimmte gräulein 9^aimar i^im bei,

unb im äSeiterge^en badete fie, ba| ä^elante ho^ im

Steinte genefen fei. gteilid^ ein ©ef^enfi l^atte fie ni^i

gefe^en, wa^t aber einen ®|)itbu6en.

Oben, am offnen Sanfter, ftanben bie beiben IDläb«

(ä^en unb Ratten jebeS SBort oernomnten. 3tfc roar i&

^cife Ulli) taii Dabei ijeiuoiöeii uuD fie i;attc \i6) lüie eine

arme ©üuDciiu ertappt unb befc^ämt gefüllt. DieEie

bagetjeii ladjte fo redit üergnügt in fic^ l^inein unb naftm

aUe^ TOie einen föftlid^eu ©c^erj ^in.

Jba& ift eine fpafeige 6ac^'/' fagte fie übermütig,

^i^ tonn mir tottadj^enl äS^nn fie mügte, ba6 bie böfe

Spitbuben mit fie unter eine ^a^ mo^nten. — SBie

»ürbe fie ftaunenl''
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3tfe ^ielt i^r bcn 2Wimb ju. „^u borffl ni<|t bat*

üto (a^ett/ 92e0te/' gebot fie entfd^iebett, f^ftme

fo fel^t! 6pi|buben l^at uitiS grfiuUin B%aimar ge«

mtmt, mh bod |tnb wir au^. ^d; (jatte gat nid^tbaran

öcba(i^t, unb ba8 war re(^t bumm von mir."

,,Sßer rairb |o ftreuge richten, flcinc ®eiel)eit/' trö-

ftete SJetlie. „2ßaS mau in bcr U)tunb ftecft, ift fein

2)iebftatil, mcrfen ©te fi(f) bae! gräuicin ^?aiitiar be=

fommt aud) jo grofee Itoftgelb, ba be^a^len mi bie ))aar

lumpige 2Ipfcl alle mit. — ^omm, gib mir ein Ru^
unb fiel^ nid^t fo tvfibe <m&, bu f(ein @pi|bube!''

ÜRit Gleite war f^wer fiteiteti. 6ie loiberlegte fo

(atmloS unb faljf fo fd^elmifd^ babei m(^, bog 3tfe,

^ au(^ nt(|ft ftbetseugt loutbe^ [i^ »entgfieniS nid^t me^r

fo ^art anflagte. Wm auf einem beftanb fie. SRettte

mitfete il)r bte §önb batauf geben, bafe niemate wieber

ein aljalidjei ^iieid; üüu il^ueu au!&gejul;tt »erben

foUe.

2)ie Xage würben filrjer unb tüi^er. JDer Dftobet»

ioinb füllt foufenb butd^ bte S3ftume unb ttieb fein lufiiged

Spiet mit ben ttodtnen, gelben S(&ttetn. Debe unb oet»

laffen (ag bet ©arten M Snßitutd, benn ber fd^öne

Slufentl^alt im greien l^atte fo jiemlid^ ein ©nbe, bic

i)uUid;eu luareu mel^r uiiö iuel;r auj bie S^w^^tter ange*

wiefen.

3n ben Sl^orfientagen empfanben fie ba§ fanm, aber

an ben ^onntacjuad^nüttagen, bie fie gewohnt waren, im

©arten ju oeriebett^ ba füllten fie fi4 boppelt eingeengt.
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3n bcn 3i"^"^^^ii ^^^^ fo ^inupf, fo langroeiUg, fo

wax StfeS 2lnfi(ftt. 5)^an fonnte hod) niö)t immer Stiefe

fd)reibcn, ober imijen. (Sidi hk ?,zit oerfürj^en mit dlo^

monjc^reiben, ba^ tonnte nur glora, bie benn audji

ben innigen äBunfd^ |atte, bie ^onntagna^mittage

mdd^ten eioig bauem.

f,$S^ fomme l^eute auf euet gimmet/ fagte {te eines

SontitagmorgenS 5u ben greunbinnetu merbe eu<]^

meine neuefle SloveHe Dortefen^ natür(id^ nut ben Anfang

unb ben Sd}lu&, bn^ nnbre habe id) noc^ nid)t (^ei'djiies

ben, id) ma(j^c el uiimei fo. 3d) fagc eud), il)r inerbet

ent^iidt fein, iUnber! .^\ä) felbft fü^le, wie entjücfenb mein

neucfte^ äOerf mir (jelunqen ift!"

9leUie lächelte, „äßie id) mit auf biefer neue SBerl

freue!" fprad) fie nedenb. „3mmer nur bie 2lnfang8

unb bie @nbes mad^t gloio. 2)ie langnieilige S^itte lagt

fie au8! O, Fte i{l ein gtoget S)id^tet!''

^lora iDar l^eute gor nid^t empfinbU^, fte t^at^ otö

li^dre fte ^tUxe» 9le<!ereien m^^t

„5l{fo auf i)ii\tc imdjmittagl" jagte fie unb brüdte

3lfe bie öanb.

:)iad} ber Kaffecftunbe becjleitcte fie benn auc^ bie

beiben 'i'^^iäDcben auf il)r ^nnmer, unb nad)bem afle bret

am genfter ^ial^ genommen Ijatten^ 50g fie mit wichtiger

SKiene mel^rere lofe Stattet au^ it)rer ^leibertafd^e ()etPor.

„%anQ bod^ an bein' Slooelle, warum befinnfk bu

bir?^ fragte atö ^(ora ein Slatt na^ bem anbem

anfa^ unb mieber beifeite legte.

„®ntfd)ulbigt einen StugenBtitf/ entgegnete Slora,

„ba^ ift mit afle^ fo burd)einanbergefommen. (Seite

6-10-11—3—" jäljlte fie. „^alt! l;ier ift S3(att I.
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So, nun tüfll Beginnen! — llnb ^leffie, tfiiie mir ben

einzigen (Befallen^ unterbrid) nid^t fortmaljrenb mit deinen

wi^igen Einfällen, bu fd^toäc^jl roirfltd^ bcn ganjcn ©in*

bru<f bamit — 9httt ^drt au. äßeüte S^ooeOe i^eijst:

(Sin 6^itteta^ttdopfex.

5DaS SReer braufle unb bet 6tutm tobte. — fCBei|e

^ö9en flogen fräc^jenb batClber l^inTOcg. — $)er SRonb

lugte bonn unb wann jroifd^en jerrifjeneu 2Bolfen (}eroor

— trauiig — eiiijam. — —
2)a fd^aufelt ein üeineS ©tJ^iff auf ben l)o{)en SBogen

unb näl)crt fid^ bem (Straiibe. ®in junget 3Jiäbdien fit?it

allein barin. ßeid^tfüfeig fc^n>ingt fie fic^ au^ bem (Sd)iff

unb fc^t fidi niif ein gcl^ftücf, ba§ con bcn SBellen beS

9Reere§ umfpült roirb unb l^art am ©tranbe liegt

Xief feufjt fie auf unb il^re gto^n SSergi^meim

nid^taugen füllen ftd^ mit ^^ranen.

,3Bad foS id^ beginnen?' flöten il^te £ippen unb

in il)rcm fügen 93tumcnangefic^te brütft fid^ ein fd^merj;

©ntfagen au^. ,©r liebt miö) — unb \6) il)n!

Slber Slurora liebt i^n au* unb fie ift meine geliebte

Scliroefter! ^ann \6) fie UnDcn fef)cn? — Sl^ein —
nimniernu tn ! Unb foUte iG^ barüber an gebrochenem

fierjen fterben!'

@ie feuf^te tief. ,D ftetbenl Slbet fül)l'iS,

werbe ni^t gerben — mein mirb nid^t bred^en^

— e9 toitb weiter f^lagen, menn ed aud^ beffer

wäre, baä jä^e S)ing ftänbe jur redeten für eroig

ftiai'

^ier madjie glora eine Heine ^^anfe unb 3ieÜie

tonnte nid^t unterloffen ftc ju unterbrechen.

„O wie furd^tbar traurig!" rief fie au^, ^ba^ arme
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S3[umenangefic!^t mit bic ^crQiBmeinnidjtäauge uiib bal

jä^e öcr§! SBo ift fie benn Ijergefommen auf i|re0

Heiner «Sdiiff, — jo allein auf bie braufenbe Wecr?"

llnb ne la^k mit i^ceu ©d^elmeugrübc^eu jo Ijecjs

lid^ über gioro^ Unfinn, bag i^r bie S^^tönen in bie

älugen traten.

,,äBie abfd^i^ oott bit, S^eQie/ ful^t glova fe^r

ersfttnt ouf^ „ba| bu fo unterbri#! Sßettn nur

ein Junten g^oefte in beinern SBufen ^^iamvmk, vMbtfk

bu meine verfielen. 9ber bu bifl nü^tem vom
8d;eite( big jur So^le!"

„D, ol" tad^te 5cellie auSgelafien, „o, roie (omifd^

btft bu, glora! 2m nur rceiter bcin ,©(^mer?;cn§s

opfer', »tU nun artig pren unb fein ^Baut mei^c

lachen."

5(bcr glora mi)m fdjimollenb i^rc S3tättcr |ufammen.

^^^\^, z& nur i^x ni^t fo te<j^t (Srnft bomit, benn

aS^ aud^ 3(fe ft«]^ aufiS Sitten (e^te^ |te mdge bo4 nun

au(j^ ben 6<]^Iu6 il^tet 9l09elle lundefen, ba ließ ^e |td^

ernten. 6<l^on Jatte fie bie £ip^ geöffnet, um fort«

guiaijicn, ba raurbc fie unterbrod/en buicl) ^ietanieS

Ijaftigen Eintritt.

,,^inbcr!" rief ftc aufgeregt, „eö ift eUua» furd)tbar

3ntereffante^> paffiert! ^en!t md), eben ift eine i}üd)ft

elegante ^ame oorgefa^reu mit einem rei^enb netten^

Keinen ü)Mbc|en. Fräulein SRaimar empfing fie fd^on

an ber %f)üt unb Orla ^ot beutli^ gefidrt wie fte fogte:

,®ie bringen ha» Ainb felb|l, gnöbige grau!* —
bleibt a(fo l^ier in ber ^nfton^ unb rovc ^aben niij^td

boDon gemujst! SBarum wirb nun bie gauje @efd[)i(^te

fo furd^tbar ge^eimniSood gemad^t? 2Bir ^aben bo(^
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ftetö geioufet, wenn eine neue ^enrionärin aiUam!

finbc bo#, aufrid)ti9 Qefoöt, ttajinct)!''
—

^3^ie Ü}iäbc^en i)ox^tm crftaunt auf unb felbft glora

vetqai bad äSeiterlefen. ^^e(c^^ eine 93en)anbtniS ()atte

ed mit bem Seinen äKftbdjien, bad fo ptdftlüij^ herein«

gefd^neit tarn?

„Or rodä) eine ttttfriWe ©efdiirfite rief !Re(Iie.

,,5tommt, wir tDoQen gleiii^ bie frembe S)ame mit i^re^

Einb ung anfeilen I**

Unb fie eilten bie Xreppe Ijinunter mit einer $aft

nnb D^en(5ieTbe, alv ob ein neuest SBunber aufoieijaiiijeii

fei, i)iellie bcn aubern tnuner voxm, [ie mu^te bic erftc

fein, bie badfelbe in älugenfd^ein na^m.

roax aber gar nichts gu fetjen, benn norläufid

oenoeUten bie gremben in gr&ulein diaimari» gimmer.

SnbeRen ber äBagen fiieU nod^ auf ber ©trafie unb

iReflie id)Iog baraus, bag bie S)ame fid^ nid^t aUpdan^t

aufhalten »erbe.

„©et)en mü)|eu roir ]ao,ic "Jidiic, „tommt, loir

[icUcn unö an ber großen (^ladtl^ür im 6pei|eja(on unb

warten, biö [le fotnmt.*'

fie bort eintraten, fanben fie bereite bie X^ür

belagert, gab nod) anbre neugierige in ber ^enfion.

„3f)r fommt |u fpät !" rief Örete, bie natürlidö ben

beften $laft ^atte. ,,3>a^inten fönnt i^r ni^ti» fe^en!''

9{eIIie aber »ugte ftd^ |u Reifen. Sie einen

Stu^t ^eran unb fiellte fl^ borauf. ^(fe natttrli^ UtU
tette i^r nad^.

2)ie ©ebulb ber 3}iäbd;en unirbe auj eine Ijarte

^robe gefteöt, roobt eine gute ^albe 6tunbe mufetcu fie

no^ n}acten, beoor bie (^»actete erjc^ien. — ;^angfam
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itnb (eb()aft fpre^cnb ging fte mit bcr ä^orftel^erin an

ben £auf4ienbett oorüber. dum (S^lücf toat ed bmttö

bfimtnerig itnb bie Manien toarett fo in bei Untet^altung

begriffen, baS fie nici^t auf bie »ielen ÜRäb^enföpfe Unttx

bcr ©faStl^ür a^Uttn, $^räuretn 9kimar würbe bie

{inbijci)e SReuaicrbc ernftUd; öcruiU hahzn.

„O, TOie fte fiübfdj) ift!'' bcmcrfte 9leüie halblaut

,,eei hoä) ftiU, mik/' gebot Oxia, bie ba# C^ir

bidjt au bcr ^^ür ^iclt, um einige 2Borte ju erlaufenen.

„2Ba)^ jagt fie?" fragte glota, „iö) glaube, fie fpti^t

franjöfif^/'

,,9Iein/ itatienifd^/' bel^auptete ä^elanie, bie n&mli^

feit einigen ^agen angefangen ^atte, btefe Sprache )U

treiben.

„©ie fpri(^it bcutfd^/' erflärte @rete. ,ßhm ^at

fie gefagt: 9Keine fleine £iüi."

,,©ott betnaljre, roaS bu gehört Ijiafi!" roiberftritt

Orla, „fie fprid)t eni^Ufd)/'

„O, eine ;i^anbömann oon mirT' rief ^^eUie laut

mib erfreut.

Uebet biefe broUige ^emerfung !am ^nnemie in

bad Sa^en. Dtla loutbe gan) bdfe batübet unb ||ie(t

i^ ben !Di{unb |u.

,,Srau(etn 9laimat ift ja nod^ im jtotnbot mit bet

©ame," flü|lerte fie, „wenn fie [lä) umitcljt, finb roir

blamiert/'

3u biefem ^lugenblide fam von ber anbern ©eitc

be§ ilorribor^, d\ö)i iliüHer. (?rftaimt \ah fie auf bie

^Belagerung ber Oila^tljür. 2)ie aJidDcften mußten juruct*

tteten, um fie einjulaffen.

^äS^ie tönnt t^t im fo tinbifd^ beneffmen/
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fante fie faiift unb ooncucfdooU. begreife eure ^J^eu-

öietbe iücf)t/'

,,2^11 btft a\i6) unfte »Slrtige/'' meinte ®rete.

9li>{t überhörte bieife vorlaute Semertung. ^ommt,
feten mir und an bie 3;afe( mit unfren fianbarbetten/

fu^r fte fort, afö baS ®€d^ ang^ünbet toar, „mix ()aben

bie (Srsfi^tttng von Ottilie Sßilbermutl^ nod^ tti^t

@nbe gci)üit. 2öiIIft bii lieute uorlcieu, Cria?"

Ülber tarn n\d)t boju. @erabc ol# Drfa be*

Qiinien moüte, trat gräulein ©üflow mit ber fleiueii ÄiHi

an ber iiaiib ein.

Sofort {prangen bie ^iJiabc^en oon i^ren 4^lä|en

auf unb umringten bicfelbe.

„Bve^*, Silli/ fagte bie iunge iSel^rerin^ ,,nun fannfl

bu glet«^ beine pfitnfttgen greunbinnen tennen Cemen.^

^ie jtleine fc^üttette ben jtopf. ^SHe SRabel ftnb

fd^on fo gro6/' antwortete fte im fübbeutfd)en 3>ioteft

unb oJine 33ejangeiiljeü, „bie !;)mieu öüd; iiit meine

greunbiiinen fein!"

3iellie fanb g(ei$ einen Slusn}eg, fie fniete fid^

bem Äinbc ntebor unb fagtc: „^t\^^ hin id) ein üein

SJlobel roic bu unb bu fannft mit mid) jpieten."

ßitti ladete. „S^lein, bu bift grofe/' fagte fie, „aber

bu gefalifl mir. Unb bu auc^/ manbte fie fi^ }u glfe,

bie neben IReSie flanb. ^aft ^a(t fo f^öne 2odtd

mie i^* SBei^t^ bu foEfl meine gi^eunbin fein, mit bit

miS xä) fpielen.^

6ie ergriff 3tfeS Qanh unb faf) öiefclbc mit il)ren

großen Eugen treulierjig an. junge 2)iäbd)eu war

ganj entpcft von ber ^utraulid^teit ber Äleinen unb

{ügte unb liebtofte fie.
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9JatfirU$ waren famtUd)e ^enfionärinnen gatij Iritis

Oeriffen von bcm Äinbe, bac> raic eine jarte (Slfe in it)rer

3)2itte ftanb. Sange bionbe Soden fielen i^m über bie

Spultet l^ecab unb bie fd^roarjen Slugen mit ben fein^

gefd^nittenett^ buntlen ätugetibtauen bavü&er^ bitbetett

einen iDunberbaren itontraft )u benfetben. S)a0 ^tfMt,

fetir tuTje loei^e jtleib^en, lieg unb Stme frei,

eiiu f)od^rote, feibene ©d^ärpe DervoÜfiänbiöte ben ^öd[)ft

eleganten 2ln;^iuv

bu füf3e^5, entj^iidenbeö (^e[d;öpf^en! ^n GngeUs

liilb! ^(eine ^ee! unb mit älinlicfien nberfdiroenglid^en

^ütebrüden überjd^ütteten bie $en)ionärinnen ba§ ^inb.

gräntcin ^f^aintar war nnbemertt eingetreten unb ^Mt
bieje ^ui^rufe {opff(i^üttelnb an.

®ie trat in ben !treid unb na^m SiKi bei ber fianb.

„Äomm/' fagte fie p i^r, „bu fottfk erft umgeHeibet

werben. 2)u md<i^te{i bidj) erfölten in bem leidsten

tlniuge,''

„93itf f^on, lag mic^ |)ier, gräulein/' bat ba^

Äinb. „^^ l;ab gar nit falt. Bö^an, \6) gcb' fjalt

immer fo. ^i? 9Jtabel finb fo gnt, e§ (gefallt mir i)uxV'

gräulein yiaimar lie^ fid) nidt)t erbitten. „Homm
nur, ^mh," fagte ftc rifitig, „bu wirft bie 3Käb4>en alle

wieberfelj^en }um ^benbejfen.^'

S)ie abgefd^logene Sitte oerjHmmte nid^t. „Sag

3tfe mit mir get)en, gräulein/ bat fie.

t)iefet SBunid) würbe i^r erffittt. Stt« gife mit

bcm ilinbe ba§ 3iwiwcr üerlaffen l)atte, roanbte fid; bie

^Borflelierin mit ernften, crma^nenben Sßorten an i^re

^oglmge.

„^^ bitte mä), in^ufunü ;^iUi ni^t wieber )o groge
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(Sd)mei^cleicn in bo§ @efi(3!)t ju fairen. SBoHt tl^r fie

eitel unb oberfläd)lidö maci^en? 6ie ift ein fei)t ]d)önc^5

£inb unb wirb bereite inand)e Slcufeerung hierüber ge-

Ijlört t)aben, e^ gibt ja unücmünftigc ßeute %tnn^. SBir

iDolIen nid^t in biefen gelltet netfatten, tinb id^ benfe^

i|¥ loerbet mir beifte^en unb in gulttnffc vorftd^tiger

fein. — Sifli bleibt bei nnd. Sd^ l^otte nod^ nid^t^

booon %u eud) gefprod^en, n>eil i^r Eintritt in bie ^en«

fion nod^ nid^t fcft bejd^Ioffen lüar."

„äi'o lüüijiicii 2\{i\^ ©Itern?" frac^te glora.

,,3" 2Bien/' entgegnete baö graulein. „2)er 5ßater

ift tot nnb bie 9)hitter ift eitie bebcutenbe ©d^anfpielerin.

2Beil fie fid) in i^iem Jöerufe roenig um bie (i:rjiel)un»j

il^te^ 5linbe^ fümmem fann, l^at fie ed in eine ^enfton

gegeben.''

„SiDtl» Butter ifl ein fd^önei» grau/ bemerüe Sleflie.

Jßo ^a\i bu |ie gefel)en?* frogte bie S3orfte()erin

etioad erftaunt.

„0, id) Ijabe \i)t üorbeige^)en feljien/' entgegnete

SRcUie leidet errötenb.

^©ic fonnte leiber nid)t läntier vcrraeiten/' loanbte

ftd^ 5^räntein ^l^aiinar an bie junge £et)rerin, „mit bem
6(^neIIjuge jd^rt fie ^eute abenb roieber fort."

^ie jungen !D2dbd^en f)atten bie tarnen bid^t unu
tingt unb Ifiord^ten auf jebei» äBort. @ie l^ätten fo

»fuTd^tbar'' gern Tedjft Studfairlid^ed äbec Mifl SRutter

erfal^ren, bie aiA ,,bebeutenbe ©d^aufpielerin'^ t^re ^
niüter leb()aft erregte unb intereffiertc. Stbcr fie erful^ren

nid)t§. ©efprädj rourbe abgcbrod)e;i iiitb ^rüiii^'^n

9iauuar fntjrte bie äBi^begierigen recljt unfanft in bie

äBictii4)!eit ^uriid

•i

ioigitized by Google



- 128 —

^®er ^at bcn ^ifd) 511 bei'oröen?" fragte pe.

3*^t ^^6 einnc^men.^

Ts^fe uub glüra Ijtuteu Ijeute biefe^ 2lmt. Sediere

DertteB fofort ba§ 3i"""'''T^/ ""^ ^^^^S^ S^it barauf mit

?(ffc ^iirücfjufcljren. 3cbe tx\ic\ einen Stofe Getier,

tceldjcu fie auf einen ^eitentijd^ fteUten. <&ie legten bie

Sifc^tüd^et auf unb fingen an^ bie ^afel becfen.

Sßor iDenigen S){onaten ^atte Slfe ed für eine Un«

mögt^fett gelftalten^ bog fie je eine folii^e ^f^&ftigung

t^iin würbe/ — l^eute fknb fie ba in i^Tec tofa Sajs»

fd^ür^e unb beforgte afle^ jo gef^idCt unb manierlid^ wie

irgenb eine anbre ^enfionärin.

^JJianierlid) unb ö^fc^i^t ^^^^^ frcilid) uidjt immer

geroefcn unb eö ^otte mand)e 3)iü^e gctoftet, ehe fie

io lueit gebracht, bis fie übert)aupt fidj libenüunöeu ^atte,

^SDienftbotenatbeiten" )u tjerrid^ten. S)ie gutmütige

SBiYtfd^aftertn fonnte man^ iBieb über 3(|eS SIBiber^

fpenftigteit fingen, ntand^e unartige StntiDort ^atte fie

beiifdlben )u verteilten.

(Sinmat, als ße einen %tfli&c mit Sutterf<itttitteit

faQen (ie^ unb aud^ ben Wlri^iop^ umgeftogen ^atte,

ermahnte fie bie 2öirtfd)afterin, üorfi(i^tiger §u fein.

„S^ein/' l^atte fie tro^ig geanttuorlet, „ic^ rciU nid;t

vorfid^tiger fein, foCd^e Arbeit brause nic^t

tjiun.''

Hber fie na^m [id^ bad nä^)te ^Jial bo(^ mel^r in

a^t/ eS loar am @nbe !ein fe^r angenel^med ©efü^I^

von allen audgelad^t px werben, ^ud^ bemerfte fie^ ba|

feine ber ^eurtonärinnen, feCbft bie ungrajidfe @rete

ni^t, ftd^ fo einfältig benal^m afö fie, bie meinen ttu

rid^teten bie Keinen l^dui^Uiien ©efc^iäfte mit Slnmut unb
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bcfonber5 mit einem frcunbli^en ©cfid^te, — fottte fic

bie einzig ^umme unter aQen fein?

2iM etl^ielt il^ren 2:if4f>Iat {wif^eii ber SSotfte^etin

iinb 3lfe. Sß&l^tenb ber Wla^k^ betttfligte fte bie

(janje (Befellf(i)aft. @te )>(aubette gang unbefangen, gar

ni^t fdjüdjtetn ttnb Wöbe, „^a^ maö^t/* bemcrfte

glüia, ,,iueil [ie uiUei Kuiiiilein grot geroorbcn ift."

„5)u, gräulein, gib mir nodi a (^Mpferl, bitt' fdjön.

hab' balt fo großen .junger/' rief fie iinaciucrt.

Unb aU gtäulein (^üfjora fragte^ ml6)t^ i^re ^ieblingSs

gecid^te feien, meinte fte: „äBianet SBütfll itnb @auet«

hont*'

„mn eine aRe^tf|)eife mv^ bu bo^ Hebet effen/'

meinte ^fiulein Sitoimar.

min! 3Reblfpeif' e^ i gar nit getn — aber a

gro6 Stücferl DiiuDflcijd) mit ©emü§ -- ba^ mag i!"

Sille^ la6)te. 8elbft bie 3L?orftel)erin ftimmte ein.

9Ber l^ätte aud; mdit mit J^ergnügcn bcm ©cplauber

ber Äleinen subören foHen!

SRit Siüi mar ein anbre^ Jßcben in bie ^enfton

gefommen. 2lIIeS brcl^te fxö^ um fte, jeber wollte if)r

greube maci^en* Unb »enn bie ä))äbd^en au<$ oermie«

ben, i^ @<i^meidjie(eien in bad (Steftd^t fagen, fo waren

bo4 bemüht/ il^r ben £of }u mad^. aim glfid«

Ii#en looten fie, loenn SiOii [lä) ^erablieg, ein Keines

^olfölicb ju fingen. fage ^erabliefe, benn roenn fie

nt$t aufgelegt roar, liefe fie fid^ burtä^ feine Sitten baju

bemetien. — glora geriet jebe^mat in 'l'er:^ücfung, propl)c=

jiet^te fiilü eine grof5e ä^'^ii^ft unb jdjraur barauf, baft

fie einft mit i^rer poUen, roeid^en 6timme ein ©terii,

erfter ©röfee am ä^^eater^immel fein werbe.
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SSüU imb lücid) mar bie ©timmc niä)i, %loxa bltrfte

einmal njicber biird) iljxt romantifc^e 53rille, aber

flang mh unb traurig, roenn ba^ Äinb mit jo cmft«

^lafter 3JUene baftaub unb fang.

„Sie ifi futd^tbai: füg!'' ltö)>elte ÜRelanie, als Mi
)uin erfUnntal ,,jtmtitnt a Sonett geflogeit^ Dortcug.

^@tel^ nur, ^oxa, wie nteland^oUf^ jle bie au^en in

bie ^me ti^tet^

„3^/ melttnd^olifd^/' »teberftoltc ?^(ora (ongfant rnib

patl)etifd^, „bu ^aft redjt. 'iiH'iftt ^u, litclanie, liegt

)o etn)a§ (^el^eimniSDolIeS — TiaumuertoreneS in iljren

faiutnen, bunflen 3)Mgno!iaiuun
, fo etroaS, baS fagen

möchte: ,^3)u fabc SBelt, id) r-ane iiid)t für bi(J.'"

„S:^enn es tümniert fid) fa ^a^ecl — lo ^ünberl

um Uli/' fd^lol £iUi il)r Sicbd)cn.

n»ie tei)enbl" tief SleUte unb ttotfd^te in bie

igänbe.

^9Bie tonn man biefe SBorte tei^enb ftnben!^ rief

gloro entrüflet. „^:rttutig — böfter — bo« Ift ber re^te

Sliivbiucf bafür. (im einfame^!^ lurlaijenes^ iQerj ^at fie

cmpfunbcii unb welche golterquaieu mag eS babei er«

litten Ijaben."

„ü ba§ §er5 ift eine fc!)r jöl)e 3)ing, unD bodj)

TOör' eS man(^mal beffer/' beflamierte 9ieUie mit tomi^

feiern ^at^os, aber fie fam nici^t weiter. %ioxa ^ielt

t^r ben SRunb su.

bifl fd^Snbtt^ gans abfcj^euti^r rief fte,

,,n{e^ nie mieber mei^e bid^ in meine ge^eimften ®e«

baitfcn ein! SBie fannft bu mein 33ertraucn fo mifes
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3Beil;nad)ten rüdte f)cran unb fleißig rül)rtcn fid^

aUer ^anbe. loutbe genäht d^fti^^ ge^eid^net ^ia«

Dietftildle louvben eingeübt, um bie (Sitem ober bie Singe«

l^ötigen liebeooK |it übenraf^en.

SIfe ^atte nod^ niemals ben Stoter ober bie SMtet
mit einer Strbeit erfreut. 3"^«^^^" ^otte fie eine fleine

Slrbeit angefangen, auf biiui3euDe5 3"^^^^^^ ^^^^^ Gou-

vernanten, aber [ie luar nic^t roeit bamit gefomnien.

©tc f)ak einmal fein ®cf$i(f bnju, behauptete [ie, unb

badete nic^t hoxan, bag e^ i^r nur einfach) an (Bebulb

unb äluSbauer ntangele.

,,äBad miEfi bu beine (Ottern geben?'' fragte ülettte,

bie eifrig babei mar, einen fierbenben $irfd^ in treibe

|U seidenen, er foHte ein ®ef(|en! fftr ben Cnfet in

Bonbon werben, ber fie im ^nflitute audbitben lieg.

„34 i)abc nod^ nid^t barau gebac^t," entgegnete

Stfc. „3)?einft bu, ?iellic," fügte fie einigem S3e:

[innen l)iu§u, „bau tue ^Jto)e, bie idj) je^t jeic^ne, bem

^apa greube machen roürbe?"

„0 fidler! Slber bu uiu^t fe^r fleißig fein, mein

flein' QUd^en, fonft wirb bie liebe ©^^eft fommen

unb bu bifl nod^ (ang nid^t fertig. Unb maS mittft bu

beine 9Rutter geben?'' fragte SfleHie.

,,9Weiner fWama?" ©ie bel^nte i^re grage etwa«

in bie £'änge. „3c^ merbe il;r etroa^ faufen/' fögt^ fiß

bann \o obeiiljin.

9leIIic war nid^t bamit jufrieben. „Äaufcn, ba^

mad^t feitie Ai\uöe!" tabette fie. „SBarum wollen beine

ginger faul fein?"

„^ReHie ^)at red^t/' mifd^te {td^ füofi in bag ©e«

fpr&4, bie neben Stfe fa§ unb an einer attbeutfdften
9*
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^ede arbeitete, „^xnt ^Jütama wirb toenig gceube au

einem getauften ©egenflanb ^aben.''

„3d^ bin ju iingefd^icft/' gcftanb SIfe offen.

„2Bir toerben bir l^elfen unb bir afles gern jeigen/'

i3erfpracfi 9^ofi. Unb gräuletn ©üfloro, bie grabe l^in*

jutiat, benaljtn 3lfc ben legten ^xod\tl

„^u tannfl ein glei^eiS 926^fötb4en, toie älnnemie

anfertigt^ at^etten, idft wei^ ibefHmmt^ ^ roixh bir ge»

lingen/

Unb e» gelang »IrÄtd^, ja weit beffet, ofe gtfc fi$

felbft gUijinraut. ©ie Ijatte eine Ünblid^e 3^*^^^^/

bad jlörbc()en fo roo^lgelungen in a^t ^agen fi^ unb

fertig t)or t!)r ftanb.

„l^ö fiub noä) v\n}e[)n ^age 2Bei!)nQc^ten/'

fagte fie 511 dio\i, „unb id) möchte noc^ etroag atbeiten,

für gräulein m^om unb gtäulein 9flaimat/'

„Unb ffit meine £oti, Bitt' fd^ön, meine gute Slfe!""

bettelte bie gewötjnlid) an ben SRittwod^nad^mit»

tagen im ^ibeit^faalc jugcßtii luai uub bann iljreii "^la^

h\6)t bei 3lfe tüä^tte, bie fie, wie fie fid) ausbrüdte,

jum Qufefien liebte. „9)?ein' £ori mufe ^alt a neues

^leiberl ^aben/' fu^r fie fort unb ^ielt t^re ^uppe in

bie Sö^e, ,,befd^er' i^r einS pm l^eil'gen (^^rifi @4au,
bod alte ba ift ja fd^le^t!''

9latütli<| tierfprad^ 3lfe, i^x biefen fierjen^TOunfd^

ju erfüllen, «nb jur SBefiegelung brä(ftc fie bem üeinen

Liebling einen Siu^ auf bie roten £ippen.

,,^6) ^abc eine faniofe 3bee!" (famog war feit

!ut|er Stii 3Koben)ort im Snftitute) rief 3lfe am älbenb

bedfelben ^agei» ma, aU fie mit ^tük allein mar.
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«,34 ^^^^^^ f^^ ^^^^ ^^"^ "^"^ ^uppe unb fleibe [ie felbft

4tn. SQ&ad meinft bu ba^u?''

„ü, bad ifl ioirflid(^ ein famod ®eban!e/ entgegnete

IRelRe, „aber lieb Äinb, l)a\i bu au(]^ an bet t)ie!e ®elb

ÖcDadjt, Die jo ein' flippe mit ii)xa @icben)ad)eu to\uli

fte^t^^ mit bein' Äane?"

„D, ba^ \)at feine 9Jot, id) t;abe \c\)x md ©elb!"

Derfiii^ette Hfyc beftimmt. Unb fie nafim i^r $01^
monat avA ber Itommobe unb {ä^tte i^te 64ät}e.

,,3n)ölf i>?arf/' fogte fie, „ba^ ift mel>r, a(iS i(5

braud)e, nic^t?"

„©ie finb ein fe^r fdjUdji' 3Rcd^cnmeifter, mein

^^väuicin/' tift ^iellic fie unbarmJicrsia Qn€ i()rer 3ttu=

fion, ,,id) mein', Sie reid^en lang* nietet au^/'

31fe fa^ bie greunbin }ioeifelnb an. ^,^u fd^ersefl/

nteinte |te, ^^wölf ^axt ifl bo4 furdSitbat Dte( ©elb?''

,,5Heid^t lang nid^t!" raieberl^olte Diellie uiieibittUdj,

jyljöt' ju, id^ n>iü bir tjotredjnen:

1) @in 9^{al;ti)i^be(len \m gräulein Siaimar mad^t

x>kx WHarf,

2) ein ^rbeitstajc^en \üx gcäulein @üS(om mad^t

brei Ü)iarf,

3) eine f^öne ^efd^enC für bie liebe SHettie unb aS

bte anbten junge Sc&u(ein — ma^t— fe^t niete

SRact

5So wiSfl bu ®elb )u bet puppen nel^men?''

J\d)/' fiel 3tie i^r inS 2öott, ,,unb unier iiutfd^er

ba^eim unb feine btei ilinbec! — batan ^abe idj^ noc^

0ar nic^t gebadet!''

@ie mad^te ein ted^t betrübtet ®t[\t!^t, benn fie ^atte

Digitized by Google



e§ nä) (\ax ^^u ret^^enb au§geba(5t/ rate fie Silli über?

xa\ö)in lüoüte. Tiun fonntc ni^ts werben.

SRa(i[)ben!Ui$ fag fie einige ^ugenblide, bann lett^^^

teten plö^tid^ i^ve ätugen fveubi^ auf.

^alt!^ tief fie atid^ ^i^ »eil etwas! {^eute a6enb

f^reibe an ^Papa unb bitte i|n^ mi« ®e(b fd^iden.

(St tl^nt eiS, i4 toeig eS gan^ beflimmt flein ^apa ifl

ja ein gu leijenber $apa!"

„Unb bein' «Wutter?" fragte ^tUit, „ift fte nidjt

aiK^^ ein' fel)r gütiger T^rau? 2Bie madjt fie bi(3) immer

greube mit bie ©ier fc^öne ©adjeu, bie fie an bir ]d)idt.

greuft bu bir fe{)r auf SBei^na^ten? 3a? (gä ift bod^

fd^dn, bie (ieben Altern toiebet fe^en.'^

3(fe ^ögette mit bet SIntmort iS& fiel i|t ein, wie

fie im Sammet il^tem SSatet entfd^teben etlldtt ^atte,

)um Cl^riftfefl nid^t in bie fietmat %n reifen, gl^r <5inn

|atte fid^ nid^t gcönbert. ?Rod^ l)atte fic ben ©roll gegen

bie lliutter md)t überrounben. Xro^bem fie fid? fagcn

mufete unb jutueileu aud; gan^ l)eimlid^ eingeftanb, roie

nötig für ihr Ji>i])en unb iljre Wn^bilbung ber ^liifentljalt

in einer tiid;tigen ^^ienfion roar, jo ^ielt fie immer m6)
an bem ©ebanfen feft: ,©ie ^at mid^ fortgefdjiidft/

„^ä) roerbe l^ier Meibcn/' fagte fk, ,,id^ will ba»

SBei^nadt^tdfeft mit eud^ verleben.^

,,^a« ifl famoÄl" rief SietRe entjfldft, „\ö) freue

mit furd)tbar, ba6 bu nid^t fortreifen loiHft! 5ltt unfre

grcunbe reifen au^ nid^t, unb el ift fo fdjiön Ijiei, bie

^eilige ©{)rift. — SlDle^ be!ommt eine groge Äiftc üon

§au§, mit allen SSefdjcrung unb Sd;ofo(ab' unb ^Hiarjis

^lan! — unb bie (^briftnbenb inirb jebe ^ifte aufgenagelt,

unb i^ ^elfe au^paden balb ber eine, balb ber anbre/'
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„erl^öltft bu feine Ätfle?" fragte 3Ife.

„^u roeifet ja — iö) §ab' fem' (lUeru — mi
mit bejc^enfen?"

„&ax, gor nid)t^5 befonnnft bu'f'

3lfe fonnte uic^t faffen.

SRcuja^r f<j^cnft mein Dnfel für ttiit ©elb, ba

!aufe mir, roaS x6) notrocnbig ^abe/'

3lfe fa^ bie ^eunbin f^eigenb an. %m älbenb

aber fd^tteb fle einen langen Brief in bie jieintat, »orin

fte guerft itiren &it)d^Iug mitteilte, bag Tie bie SSei^^^

md)t&iaQe mit ben greunbinnen feiern müiä^tc. 3)anii

ging fxe 511 bem ©elöniaiuu^t über uuo jd)Uöene Dem

^apa mit üielen järtüdjeii 6cl)meid)elnamen ifire dlot,

unb jule^t gebad)te fie mit warmen SBortcn ^lellie^. —
„3lo6) eine bringenbc S3itte ^abe \^ jum Sd)luf)e," fu^r

fie in il^rem Briefe fort, „an ^id), liiama/' roodtc pe fc^rei*

ben^ aber fte befann fi^ unb fd^rieb: „an (Su^, liebe (Sl«

tem. SReine greunbin92eUie i|i nfimlid^ bie einzige in ber

^Penfton/ bie feine Sßeil^nad^tiSfifle ermatten mirb. (Sie

ift eine SSBaife unb fte^t gang aSein in ber SBelt S^r
Dnfel in iiöubüii Idfet fie 511 einer (^jouuernante au^»

bilben. 3ft ba^ nid^t furdjtbar traurig? 9lc^! unb bie

arme S^ettie ift noä) fo innc^ unb immer |o fröl)(id), id)

fann mir gar nid)t beuten, bafe fie eine C^iouüernante

roirb! (£S ift boc§ fdjredlid^, roenn man fein liebeÄ

SSater^auS i^at! — !Run wollt' i^ <^ud) re<6t pon fierjen

bitten, Sfyx mbd^Ui bie ©ef^enfe, bie 3^r mir lugeba^t

labt |iotf4en mir unb meiner 92ettie teilen unb {wei

jliflen baraud mad^en. Bitte, bitte! 3l)r jdjenft mir

ftet§ fo Diel, ba6 idj) bod^ immer nod^ genug \)aht, roenn

ei^ aufl) bie ^äljte ift. ^jc^ würbe ^mi^ Uim icdjic
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gteube am ^eiligen ^benb ^ahtn, mnn 9leQie gac tdä^i^

au^upaden ^ätte.

l^attet mit (^laubittd gegebett/ an ben S^ani«

ftunbeit nad^ ^ei^na^ten teilnehmen bfltfen^ unb bu^

liebe Wlam, Derfpvadftll mit ein neueiS 5t(eib ba^u, (aufe

mit fetnS, mein blauei^ ifl no4 fe^t gut unb ic^ fomme

bamit aug. Sd^cnft Sf?eflie bafür etroag — bitte, bittel^

3)iit biefem ^>ei^eu ili^uiifc^e umarmt ©U(^

(£urc

banfbare 3lfe."

N. S. ^ad @etb fc^ide nur red^t bait>, einjtge^

$apa(|en, id^ ^abe fut<i^tbat nötig.

Umge^enb erhielt benn aud^ 3(fe ba0 ©ewünfd^te.

^et sftttßdjie $apa l^atte in feinet gteube übet bie

iget^enSgüte feined jtinbed eine gto^e @nmme fd^tcfen

wollen, ^au SCnne l^iett x^n baoon $ut(l^. @ie fleOte

i^m tjor, bafe für 3l|e weit beffer fei, racim [ie mit

geringen SJlitteln fid^ einrichten lerne unb ftet>§ genügfam

bleibe.

'^[)X ^xmid), 2[öeii)uact)ten n\d)t in bie §ctmat ju

Jommen, würbe gern erfüllt, ber ^$apa fd^rieb fogar, er

lobe i^ren T)erftänbi0en @ntfd^lu6. 2)ie weite 9icifc toar

im äBintet niii^t tatfam. Steitii^ wetbe et feinen äBiib-

fang f^meriU^ netmiffen unb ed wetbe bet BRama unb

il^m red^t einfam fein, abet et woDe fid^ mit bem <Bes

bonfen tt5flen, bag ba^ näc^fte G^riftfeft befto fd^önet

auffallen lüciöe. —
^^einal) frdnftc fic biefc bereitraiQit^e 3iil5-i»^inung,

inbe^ fte tarn ^u feinem Ü2ad)beuten baiübet/ ber Brief-

träger tarn unb btad^te i^r breifeig SKarf.

^2)tei|id maxtV' iubelte ^Ife. „'J^ie, nun finb
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wir rctd^! — Äomm, lafe und o|(eid) gelui unb imjre

®infäufe madjen, id) fami bie 3^it nid)t orumrton."

min, Äinb/' entgegnete ^leÜie bebäd^tig, „erft

müffen roir ein langet S^ti^l au ffdi reiben mit alle ©ad^en^

bie toit faufeit loerben. SBiv rnüfien bixift te^nen, vM
pe loflen

*

^Oaran l^atte He lebhafte 3()e gar nid^t gebadet.

C^ne }u übettegen, lottrbe jte bUnb btauf U)& getauft

unb am @nbe roicbcr nid)t gereidjt l;aben.

S)te bciben 3}iäbd)cn mad^ten ftd^ mm haxan, eine

Stfte aufsufe^en. ©ie nötigen ®efd()enfe rourben aufge^

fc^rieben unb oon ber ;)ra!tifd^en ^lellie ber uiu3ejäl)re

^:prei^ ba^intcr gefegt. 31U Slje für bie £inber beä

£ut|'c^er Sodann ebenfaOd (Sa^en |ti {aufen auffd^rieW

rief 92eate:

^^aft! lS)u fanttft oon beine alte (Sad^en bie

ftutfd^ermfibd^en fd^fen, bann fparen mir ©elb."

„^^ l^abe nid^ts/ meinte S^fe, ^^Iteufen ge^t

{d^neller."

91eIIie l^atte fid^ bereite baran ciemad)t, ui ^Ifc^

ilommobe unb auc^ im 6d^raute nad^juje^eU/ um ficj

lu übcTjeugen, ob fie nidjii' jänbe.

,ß^an mui jparen unb nidj)t feine @elb aud bie

genftcr fd^meigcn."

Unb fie^e ba, ed fanb fid^ atiet^anb unter

alten 6ad(en. @d^üi^en, bie fie nid^t me^r trug, ein

Itleib, baS i$r )u eng unb lu fur| geioorben war unb

}utett nodj ba« oorjä^rigc ^eljjeug, raeld^eS bie guligcn

eitern burd^ neues, roeit foftbarereS erfefet Rotten.

,,©iel)ft bu, 33erfdjtüenber!" triumpl^iertc JieUie.

„^ü xoti^i mc()t beine groge Sd^age. ^un faujeu mn
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für bein' Stui]6^tx ein paar toarme j^anbf^ul^ unb fectig

ift bie gan^e jtutfi^ergefellf^aft.''

^ie wenigen äBo<|en fum l^eiligen SIbenb Der«

gingen in tafenber (Sd^nefle. SReSie unb 3lfe Ratten

neben fo mand^erlet anbeten Arbeiten aud^ no4 bie nene

^uppe onjutteiben. 2)a0 roar für 3(fe eine f^rocre

2lufgabe^ imb o^ne iJire gefd^idfte greunbiu loöre fie nies

taaU bamit §u ftanbc gefommen.

„3Bie gefdiidt bu btft, ^etlie/' fagtc Slfc, atl btcfe

ber ^uppe baö fc^oUijc^e £lcib anprobierte, „ba^,\)a)t

bu bodS) getabe^u üatTtfd^ gemalt l^ötte ed mirt«

li4 nid[»t fertig Qthtax^V

JSbtc %afi bu niemaU ein Aleib fttt bein' $uf»^en

genäht — ober eine (ut — obet ein SRantel?''

„3flein/ ontvottete 3lfe aufrid^tig, ,,ntemoU!

l^abe an ben toten 2)ingern mein Sebtag feine greuöe

gel^abt. SSiel Heber ^abe id) mit ben §unben gefpielt.*'

„2)a ift fem JÖunber, wenn bu ein flein', bumm'

?J)ing geblieben bift! "Teiiie .^iinbe brauchen fein ^teib/'

tadi^te ^ieliie. ,,^un mugt bu auf bein' alt' S^age nä^en

ietnen, fie^t bu."

Slfe ladete it&fß/d^ mit unb bemühte fid^, bai» loeige

Sdatiflfd^iltid^en fttt bie $uppe^ an loel^^. ^ tcingiS "^tu

um ©piten feftte, ted^t fauber unb nett fertig ju bringen.

— @inen ^ag 90t bet i3ef<j^erung erhielten bie ema^»
feilen Sliabd^en, benen 3Scrgnügen mad^te, bie (Srs

laubnic>, bie fdjöne, grofee 2:aune ausJgupu^en. ^Da^ mar

ein gen uiib für ^stfe tjanj unb gar neu. 9liemak^ l^atte

fie fid) bi^ hal]\u |e(bn bamit befafet, unb fie fannte e>3

nicj^t anberS^ als bag am '^^ei^nad^tdabenb ein mit vk^

lern foftbaren 3u<^^^i^( bei^angenet Saum i|t l^eU ent«
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gegengefhalftt l^atte, — ^iet (ernte fte !ennen, t>ai

o^ne Haämtd betfeUie l^enlid^ |u fd^müifeti loat.

^ftaiS^ beut 9Benbbtot^ al« Me jüngeren SWäbd^en

unb auö) bic CSugläubeciuueu , bie fein 'J^^crftanbnifS für

baS ^amtlofc Vergnügen |)atten, ju 33ett geganäen waren,

begann ba^ äöerf.

Crla bradt)te einen großen Äorb mit ^annen3q)fen,

{dbft gefugt auf ben ©pai^ftttgen im äSSalbe, unb

feftte benfelben oisf bie ^afel SCntiemie fleDte imei

6d^ä(d^en mit ©ummiarabüitm baneben, in bad eine

f^üttete fte ©itber, in ba9 onbre ©olbpuber unb rül^rte

e^ mit einem ©tdbdjen inii.

^2Ber »itt mir Reifen?" rief Cria.

^3«^! id^!" antiooTtete e0 von aUen 6eiten; nur

Slfe f^ioieg^ fte l^tte feine St^nung, mad eigenttid^ mit

ben Dielen großen unb fteinen ^annen^äpf^en gefd^ei^en

. foHe. — S)a^eim oerfamen biefelben unbead^tet im SBatbe.

— (S"ö follte ii)r balb fein (^)cbeimniö iiiel)r jein.

3}ielanie unb dio^i Ratten bie ^infet ergriffen unb

fingen an, ben unanfe^nlic^en braunen 2)ingern ein

golbened ober filbemei» @eioanb |tt ^eben. Unb mie

. fd^neE bad ging, jtaum l^atten {te ein poar fSfttil bar^

über gepinfett, fo waren fvt fertig.

„8itl) nur, dloü/' rief 33ielauie auä unb Ijielt einen

reriiolbeten S^^Pf^^^ ""ter bie Öia^lampe, „ift ber nid)t

fnrditbar rei'^enb? SlUmbcrüoK, nid)t? (^kid^mä^ig,

wirilic^ {unitleriidj) ift er pergolbet, fein bunfle^ ^ünft-

d^en ift an i^m ju fe^en!" Unb fie betrachtete bad

^ra^te^empiar fß^ft moihlgefattig nad^ ollen Seiten.

Dritt unb 9toft Ratten fleißig weitergepinfelt unb
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beifeiteßelegt.

„^u bift im ^öd^ftcn ®rabc langrociUg mit beinern

ewigen ©clbiilobe/' taöelte Orla, „idj I)abe nod) nie

jcmanb fennen gelernt, ber fidb fo reriiöttcrt , luie bu.

^infle Hebet roeiter unb l^alte bic^ nic^t bei unnü|en

Äobl^ubeleten auf/'

SRelanie füllte fi^ fel^ getroffen ttnb errötete, „^ie

grob bu bifi, Dria!^ fagte fie geregt ^ „bu l^afl freiti^

leinen Sinn für l^armlofe SSergnügen.''

^Äinber!" nnterbraci^ gräutein Oüfforo, bie am
anbern ©noc ber 2^afel fafj uub 3lcprci unb 3ai]je oer?

golbete, ,,feinen Streit! ^JJtelanie, lomm §u mir, bu

fannft mir Ijelfen, unb bu 3^1"^, üerfudjje einmal, ob bu

3)ietanie^^ ©teile erfe^en fannft."

3l)e liefe ba0 niö)t jroeimal jagen, (iiiig griff

fte sum ^infel unb flin! unb gemanbt t^at fie i^te Sir«

beit Orla n»av fe^r sufrteben bamit

„%xt nid^t gans fo bid auffltei^en/ mal^nte fie,

fonft teid^en wir nid^t mit unfrem ©olb« unb Silber«

»onat *

gloia unb Slnnemie fertigten ^^e^e au^% ©olbpapicr

an. „(Sine geifttötenbe "äxhe'n/' flüftcrtc Jvlora 3lniiemie

^u, „unb aufeerbem ol)ue jebe ^oefie. SSarum bie ^anne

mit atler^aub ^anb aufpu^en? 3ft fie ni^t am l)ens

lidiften in i|)rem buftiaen, grünen 2BalDtleibe? — 2\^Ut

vm gelben fl&a^^todt in ibr bunüe^ ^{abel^aar ge^

fM, — ein golbener Stern ^odji oben auf i^rer fcblan«

len ^pii^, — f^webenb— fira^lenb! — bad nenn' i4

^oefie!" —
gier ^ielt fic^ ^nnemie ni^t me|r/ fie belam einen
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folci^en Sa(!^ret^, ha% fie auffprong unb |iiiaii4(ief, um

S)t4t itntec bem tkimie {Untben ®tele imb 9teStc

£e^tere ^o(^ auf einer S^tittieUer, eine groge 2)flie Sa^
in ber iponb ^attenb. ®ie anbre mit einem Seimticgel in

bcr §anb roar i^r ioonblan^er. 2^a^ !)ci6t, fic reidjte

9kIIie ben ^^iiifel ^u, bamit bicfc bic Bn^eige mu öem

Jßeim bcftiic^, bepor fie Salj bürauf loarf.

^e^t bin ic^ eine groge Sturmtoüib unb nuuiS^e ber

8aum DoUer Sd^nee/' f^crjte SieÄie,

^SSI^idli^i — bie S^^^d^ nierben »eill'' tief ^l^fe

unb oerUeg einen älugenblid i^ce 9(tbeit, um {14 bad

€^neetteiben genau an^ufe^en. ijl aber Kaffifi^!

S)aS gefallt mir! SVetn, bod fie^t }u rei^enb au«!^

grcil^ fiel ein großer ^eil Salj unter ben iBaum,

inbeiä ^leOie liefe fidi bie 2)^üt)e nid)t uerbriefeen, immer

lüieber feljrte fie büöjelbe pjammen unb ftricj» eS mit

ber ^anb bid auf ben Seim.

„^n alt' 33aum roirfft fonft alle§ S$nee auf bic

@rbe/ meinte [xt. JLbn ba9 ift f^le^te SCrbeit, alle

meiner Singer flebeh,"

9ioft trat fett aud^ an ben SSaum l^eran, um i^i

mit ben glänjenben Tannenzapfen fd^mficfen. 6ie

fa^ l^eute ganj anber« auö als fonft. S^re fonft fo

gleid^mäfeigen trugen ben yiucbmcf jrol)cr Grmars

tung, i^re milben lUugen ftra^Uen uub rofig waren i^re

SBangen ange!)auc^t.

bu fclige, 0 bu frö(ili(|e SBei^nod^t^jeit," fummte

fte mit iincr frifd^en Stimme leife 9or fvö^ ^in, unb

Sröuiein ^üffom rief i^ |u:

^Singe nur (aut (eraud, ffto^, bad bringt und
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Bei unfter ^tbeit fo red^t in bie e^te SBei|)naG^töiUm$

«fBHt tooOen alle fingen!" tiefen ©vete unb Sinne«

tnie, „bitte, StMein m^oml"
ly^Dleinetwegen/ aber (fibf^ gebdmpft, itinbei/ ba?

mit bte kleinen ni^t batMm enoad^en.''

Unb nun erflang an& ben jugenblid^en Äc^Icn baS

ft^bne Sieb uierftimmig. 3!)ie junge fieljrerin fenfte

bell Ro])\ l)cxah, — ber (^efang flimmtc [ie traurig.

Sljre 5linb^eit — il)re erfte ^ugenb^eit ftonb mit einem

Wlai iebenbig vot i^rer ©ecle. 2Baä ^atte fie ges

l^offt — — unb n)ie l^atten Tt^ i^i^e Xröume ecfüEtl

SDuTii^ il^re eigne @(fiu(b!

3Ritten im ®efange mutbe pUlfixH^ bie ^^flt ge^

öffnet unb ^ftulein 9taimaT, begleitet von fienn ^ottor

3lttl)oü, trat l^erein. ©ie l^atten foeben eine notnienbige

Sej|)red)uug m ber 3[>ornci]cnu 3iwiw^^i^^ beenbet.

2)aS war eine Uebertajc^ung, bie niemanb oer=

mutet ()atte. ^er C^kfang üerftummte unb bie ?0?abd^en

würben me^r ober roeniger oertegen, ber ©egenftanb

il)rer fliQen $eret)rung fo unenoactet voi i^nen ftanb.

glom errötete b\& an bie ^aanour^etn.

„3tm, matum fingt i^ nid^t weiter, itinbet?'' fragte

bie Smrfiel^n. «Sa|t eu^ nid^t flirten burd^ unfre

^tegemoart.^

2lber eä rooHte m6)i roieber fo red^t in ^iig^

tommen. Ork fe^te graar ein, aber falfd^, fie rcar fcbr

wenig ntufifalifc^. — Slnnemie mu^te über bcn Siihton

Iad)en, unb ba Bad^n anftedEt, — ftimmten bie übri«

gen ein.

mad^en eie benn, mii SleUie?" fragte S)i>ttor

'i
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SÄlt^off unb trat auf ftc ju, ^äßarum üerfteden Bit

@r l&^ette fte an. glota watf einen oerfiollenen

Blid auf il^n, unb bevor fte ftd^ sut 9hi|e tegte^ f^vieb

jie in i^t ^agebud^:

„@r ^)ai fic ongcla^ä^clt ! 33cneiben§iüertc 9?eEie!

— Sejaubernb — l)tnrei6enb, — fa^ er in biefeiu y[iuu'n=

bli(fe audl 2)ie geiftootten, bunllcn Slugen fprül)ten

geuer — um bic fd^malcn Sippen jucftc eS forfaftifd^

— tounberbate $etUn|äbne fd^immerten buvd^ ben bunfel»

blonben S3art. — SBOm ^fUfivt ifi !o!ett! fieiber! —
liefen atugenauff^Iag!^ —

„O," ciugecinete 'JicUie Ijodjft x)crlegcn, „id) liabe

bie gingei Derflebt mit bcr p^üdic ßeim!" unb fd^nctt

lief fte ()inauÄ, um fid) i^ninblirf) )u reinigen. 2)oltor

ällt^off fa^ i^r rool^lgefäUig nac^.

„^fltWit fpri^t bo(| fe^r f^te^t beutf^/ bemerfte

gtora etwad fp0tttf<i^/ begreife boiB eigenttidji m$t
@in 3a^r ift fie bereitö in ber ^enfton nnb wie falf4

brüdt fie fid^ nod) immer au^."

<Bk hatte t{)rc Semertung fo laut gema<|t^ bafe ber

junge ^e^rcr fie ^ören mugte.

^!^ie beutfd^ ^pta^z i{i fd^mer |u erlernen, Slora/

entgegnete er, ^nnb ii| ntuft gefleben, ^UtfLit |at in betn

einen ^aljxt ^6)on fe^r gute gortfd)ritte gemad^t. Uebri?

gen§ f(ingeu bie f(einen ©d^nifeer, bie fie juroetlen mad^t

gair^ allerliebft uiiö uüiu, — wir woßen fienid^tbeSl^alb

mbaminen."

?Viaulcin Dkimar Micftc cttoaS erftaunt auf ben

6pred^enben, ber fidS) fo loarm ^eUie^ annahm. ^itU
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Ici$t fanb fic feine (5ntid}ulbtgung in ©egenioact bcr

utwcigen 9Käbd)en uic^t gaiij paflenb. ^
ift fe^r fpät, ^inber/' unterbrad^ fte bad ^^ema,

,,iooat i^t nid^t für l^eute aufböten utib morgen in zmx
SCt^eit foitfa^en?"

bte an&bd^en baten fo fel^r, ^eute fc^on t^r

2öerf oottenben ju bürfcn, bafe fie We ®rlaubni8 er*

l;ielten. 5^(ora^ lerger, roclcfic bte 3^^^ »^«^t ab=

warten fonnte, bis fte bte Dielen ö^ofiartigen ©ebanfen,

bte in it)rem Kopje jpuften, erft fc^ioari auf weig 90r

jict) ^atte.

gräulein SRotmar unb ^5)ottor Slltl^off entfernten jid^

unb 92eUie trat gUic^ batauf wieber in bai& ^xvxmt,

glora fonnte ni^t uml^in^ i^t einen fieinen @eitenl^ieb

|u oerfe^en.

,,SBaruni i»erfte<Itefi bu beine jgftnbe anf bem 9HI<fen?^

fragte fie. „'^6^ fanb ba§ furd)tbar fomifd) von bir.

2)u baditeft tüo^l, 2)oftor Sllt^off rooUe Div bie ^anb aeben?"

^ie arme 'Jtellie mar über biefen Eingriff jo er=

fc^roden, büfe fie ni^t barauf ontraorten fonnte. Slber

3Ue ^alf i^rer greunbin aug ber SSertegen^eit.

,,3d^ ^be ni^td Eomif^e^ barin^ glora/' fagte fie

luf% „xmxi SleSie ni^t gern bef^ntutte ginget feigen

(äffen npitt; abet bafi bu ii^t beine eignen (SIebanfen bu«

traujl, baS finbe t^ fomif(j&! — 3a, ja, glor^en, bu

bijl ertannt!"

glora errötete, aber fie war ftug unb antwortete

nur mit einem uHi^iiurfenbcn STd^feljiicfen. —
Hße ^Vorbereitungen waren ju @nbe. S)ie SWäbd^en

trugen Letten, ^e^e, Ux^ allen ©^muci l^etbei, um ben

99aum |u bedangen*
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5Bie er fi^ fütttc! 2öic ieftli* gcfd^mücft er halb

baftanb! betuimberte l^auptföd^Ud^ bte glän^etibeit

Xannta^ftn, bte ftd^ swif^en b«i butttteti Slabeln i/tm^

^errli^ atiiSna^iiien.

JB^k ein ^ätÜ^mhanml" rief fie frö^lid^, ,,unb

mum^tn rfittle bid^ unb fd^üttle bid^!'' fe^te {le über-

mütig fiinju.

„O, nein!" rief !WclItc in fomijc^em CSrnfte, „n\6)t

fd^üttle unb rüttle bir, Saumdien, c§ fallt fonft nH ber

Ball von beiner ^j^abel unb mu| mir no^ einmal

bie ginger jerfleben."

in meinem £eben {a^ idji einen fo fd^önen

(E^riftbaum!'' erSärte 3tfe.

„Sir jinb no^ nid^t fertig, 3Ife/' entgegnete grftu«

(ein @iiiloiu, „balb l^ätte id^ baS ®olbs unb ©ilberl^aar

Dergeiien." — Unb nun begann fie feine gäben ringv

um ben S3oum ju fpinnen.

„SBie \6)'6n\ wie f(^ön!" jubelte Slfe unb fdjluö

wie ein £inb vor greube in bie ^änbc. ^ann nai^m

fie ??c!Tie in ben ton unb tanjte mit it)r um ben S9aum.

„2)u wirft mit beiner lauten greube bie Sd^lafens

ben oxifmdm/^ ermahnte g^ftulein ©üifom; aber fie faff

Slfe mit inniger ^eilna^me an. ^ (S^ gab eine B^it,

100 aud^ fte fo ^x^liä) pnauSgejubett ^atte in bie ^Bklt,

— hv% ber ©türm fam unb i^r bie S3(üte be^ gro^*

fiunö abftreifte unb uenuel^te. —
,,®el;t nun §u Bett, Äinbcr/' bat fie, ,,aber leife,

prt i!)r? ©ute 5(ad)t!"

„©Ute 3*lad)t, gute 9Jad)t!" rief eö jurüdt unb Slfe

fe^te iiinau: „^^, gräuiein! Senn ei$ bod^ erft morgen

mdre!" —
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S)ad toac ein £eben am auberu ^agc! S)ie Wläh^

d^en waren ganj auger SRanb unb Banb. 3lfc roar auö=

Oetajien fröl^ti^ unb Stefiie flanb i^T batin bei. SInnemie

la^tt ttber jebe ftleinigfeit, ja felbfi Stofi, bie fletö Set«

nünfttge, maö^te l^eute eine SluSnal^nte unb fd^log fid^

ber attgemeinen Stimmung on. {^(ora ein felbf^

0ebid;tete§ SBci^nacä^t^lieb jum a3cjlen gab, unb bie ganje

übermütige Sc^ar pe babci auSlad^tc, ladete 9^ofi mit^

— nur al^ DIctIie an ju neden fing, bat fie fanft:

„Sitte, DJellie, nid^t fpotten! SBir ^aben bie anne

§(ora }d)on genug gefrönlt/ aU wir fie auSlad^ten/'

'Iicclanie iinb (Brete waren bie einiigen, bie eine

leife SBerftimmung nid^t untetbrflden fonnten. @ie Ratten

gel^offt Sei^nad^ten %u fym\t oerleben su tonnen^ unb

loaten entt&ufd^t, aU bie Qiüxn i^nen nid^t bie iSjUaub^

nii gaben, weil fle e« nid^t paffcnb fanben, baj junge

^iäbd^ien allein eine fo roeite 9{cijc luadjlea.

?!D?elanie fanb biegen (^runb gerabegu furd)tbar frän=

fenb. „211^ ob idji noc^ ein Äinb tDäre!" jprac^ fie ärger-

iiä) ju Crla. „3<^ fiebjelin ^a\)xt aU! Unb bod)

Tuafir^aftig att unb oerftänbig genug, und beibe )u

f4ö|en!"

„^ber bu bift |fibf<|/ entgegnete bie ätngetebete

mit leid^tet Sronie, ,,unb bad ifl gefa^r(id|. ^enf ein«

ma(^ wenn bir untermegS ein Slbenteuer bcc^c^nete! ^9
wäre bod^ fwrd^tbar fd^rcdtlid^!"

„3dj bitte bi^, Crta, ucrfd^one mid^ rnii beineu

albernen ©pöttercicn!" wd)xU 3)ie(anie entrüftet ab.

?(ber fie fiU)Ite ftd^ bod^ in i^rem Snueren geidj^meic^elt,

bie üeine (^itelfeit.

„^VL ^örfl ed ja bod^ gern, ^tii^tn/' ladete Or(a.
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^,SBarum oud^ niä^t^ fiübfd^ ju fein ift ja feine ©d^anbc,

— befonbei» Tücnn man fo wenig eitel ift rou bu!

XlebrigcnS tröfte bic^ mir 1111^-, mx [inb ja faft aHe lu-

Tücfgeblieben , bi^ auf bie roentgen ^enfionärinnen, bie

in ber 9iact)barfd)aft »oi^nen unb bieoier ©nölänbetinnen,

t)ic 3)li6 Äeab loicbcr luxüd in il^rc S^iwat bringt. —
Btoxt nx^t unfte ftol^U^e ßaune but^ ein DerfümmteS

^(eftd^t Siel^ bo<i^ nu? SiSi an^ — iAnnfk bu bei bent

tCnbUde fo feliger greube Mü^ milmutig fein?^

®ai8 Äinb lief nSmti^ t>on einer jur anbern, trepp-

<iuf, treppab unb fragte jeöe 3Siertelftunbe, ob iiod)

m6^t biin!el rciirbe, unb ob baö liebe ^tjciftfinbl no^

nit balb !äm. —
©nbüd^, enblidj hxaä) ber ^benb herein. 2)ie SBors

flef)CTin imb gröulcin f^iiffon) üerroeilten fd^on feit jwci

U^x in bem gtoisen @aale, unb in einer Itlaffe, bie bi^t

baneben lü%, faj^en enoattungdoofl bie fßenfionännnen.

^atürli^ im ShinMn, benn 2i^t burfte not ber SSe«

fd^erung nid^t ongeftedFt loerben.

£iUi fül;[te fidj ciraaö unljeimlid} in ber ginfterni^.

©ic Vetterte auf 3l[e^ 6d^o& unb jdjlang ben 2irm um
i^reu ^aU,

,,Slommt benn baö (S^riftfinbl nocj^ nit balb?**

fragte fie wieber. ,,©d^au', cS ift ^alt fti^on ftocffinfter."

„3^un balb/' tröftcte 3lfe unb brüdfte Sitti järtlid^

fid^. SDod 9(nf<|miegen bei» Ainbe^ t^at i^r fo wo^l

unb feine Siebe mad^te fie fo glü^idji. ,^^tb lonnnt

baiJ €()riflfinb, ad), unb wie fdjön wirb bo§ fein! —
60II idj bir ein iliärdjen er5ä(;len, bamit bir bie ^üt

fd^nctter veritebt?"

,,^^itt jc^onl Jl>om ^anjel unö üireteU"
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3lfe latte inbed taum begannen war einmal'^

ald Mi ben SRuttb BU^iett.

^9lit weiter!" unterbrad^ fie, mag baS ^eut

ntt ^örcn! "»«6 immer an ba« (S^rifttinM benfen.

Äcnnft bu ba» liebe G^riftfinbl, ^Ife? ^aft bu'jS jd^üii

„DJcin/' faßte „gcfc^en l^abc icfi e§ no$ nie-

mal>>. DUemanb !ann feigen/ loo^nt nic^t auf

Grbc."

^SBo^nt ed im Gimmel?'' fragte £ttti. „^^o\\,

ba mö4t' i(i^ l^alt au4 »o^neti^ ba ifi'd fd^ön, nit^

SDa fingen bie lieben (Snglein, unb bie (ieben (Snglein^

bte rool^nten früJier auf bcr @rbc, ba* waren bie artigen

iliuber, nit? — ^cr liebe ©Ott ^at fie in fein ^immeU
reid; ö^ljoU, nit iiuüir, Slfc?^

^^ie SSorte be§ ^iuiDe*? riefen lenttmentale ^I^nungeit

in gtora l^eruor, fie roar au^ im ^-Begriff, biefetben auö*

jufpred^en, al? 3icüie i()r baö Sßort abfd)mtt.

^^SBad f^ioa^t ber fleine 5tinb für 3^ud f^gte fie

unb ftreid^elte (iebfofenb m\& iganb. ^9Bo l^afl bu bieiS

gel)ört? Heiner SRenfd^ i^at no^ iit ber ^imme( ge»

fddaut."

„2lber bie Wmm Ijat'S gcfagt, — fic nit

lua^r, 31)6?" rief Sißi heftig.

^2^ie gab iijr feine Slntroort barauf, fie Derfud^te/.

ba^ Äinb auf nnbrc Wcbanten bringen.

„^3)iöc|)teft bu tüieber ju beiner 9Kama?" fragte fie.

,/Jiein/' entgegnete Siüi, „\6^ bleib' lieber bei eudjj*

^ie 9D{ama Mmmert fidji ^alt fo wenig um mid^, fie l^at

fein' 3eit. @ie mug immer fiubieren/ fe^te fie altfiug,

Ijinju. „3tIIc 2tbcnb gct)t fie in* S^^eater."
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„S)cnn e§ fümmcrt fid^ fa Äa^crl — ta i^unberl

itm tili!'' te^itierte %lota f^toärmetifd^.

Jtovm |u mir, ^iUi," hat Wldanxt, „i^ vM bit

tine l^enli^e Sßeinad^t^gefd^id^te er^äl^Cen/'

,,59itf, Bttt^ tQ6 mt* bei Stfe Bleiben, aWefanie,

ic^ XD\\l gaiig geiüifc redjt genau ^Hljorei; auf bcin®'fd;id;t/'

Unb roä^renb !Dcc(anie i(;re ©rjälilung pnn 53eÜen

gibt, troffen wix einen Slid in ben 2iH^il]iiad)töjaal loerfen.

beiben 2)anien waxcn fo jiemlic^ fertig mit

il^rer großen 2lrbeit. gräulein ©üffoni raar babei, no$

«inige oetfte9elte ^adete auf oerjd^iebene $Iä|e ver« .

teilen. & waren in benfelben bie (Bt^^U entl^aUen,

iDel^e bie iunge 9ßelt |I4 nntereinanber befd^erte. ^
Plante ber (Empfängerin wox borouf gefd^rieben, bie ©e^

berin mu§te erraten werben

.

gräuicin :)iaimar [laub neben beut ©ärtner, ber

eifrig bcfd^äftigt roar, bie angefommenen Äifteii öffnen,

bie ^c(fel würben \oh nneber barauf gelegt, bcnn boS

^Ui^padm beforgten bie (Empfängerinnen felbft.

iRur mit ßiHi würbe eine SluÄna^me gemad^t, gröus

lein 9%aimar padte beren itifie a\»& nnb f<if|ättelte ben

Hopt ald fie bomit bef^&ftigt

^@e^en Sie nur ben ^anb, liebe ^unbin/' fagte

fie. „9ltd^t ein t>emünftige« ©türf finbe i<l^ babei. P^mi

Tocifie 5vleiber, fo furj, bafj fic beui Mmöe laim hh$ an

bie 5lnie reid)en, aber fdjön gcftirft, [)ier eine breite rofa

5Itla§fd^ärpe, ein tfciuer ^ermelinmitrf, ein paar feine

^affianfiiefet unb eine ^uppc im S3aUftaat. Unb »ielesS

3u(ferwert — bad ift aHe?! SBarmc (Stnimpfe unb

eine warme ^Dede, um bie id^ fo felir gebeten, unb bie

bem ftinbe fo nötig finb, — fte felfilen gan^/'
*
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,,^ier jdjeint ein '^rief für Sie fein/' fagte

gcäulein (^üffoto unb na^m ein buftigeS rofa ^ißett

Don bcr ßrbc auf. 2Ba^rfd)einl^ war baifclbc au^

betti SRuff gefallen/ beit bie ä^ovjletierin tto^ in ber fionb

l^ielt 6ie etbtcul boS an {te gesittete Sd^teiben unb

lad ttie folgt:

crfud^e (Sie fteunblid^, meiner ßitti bie

illeinigfeiten unter bcn 39aum ju legen, ööffentlid)

ifl baä liebe öerjl rec^t gefunb. 9?un i^ tiab Ijalt .

nil nötig, midj $u forgen, roeig id^ hoä) baö golbene

gifd)cl in fo gute i&Änbl — SBoßne <5ttümpf unb

a Saiferl ^ab i |alt nit mitgef^idt/ i loänfd^ boi^

jttnb nit oenod^nen. (SiS foU immer a ttei^ Äleibert

cnjielin, — ©als frei «nb itme frei, — fo ifl fie'i^

gerool^nt, unb babei möd^t xä)*^ f)alt laffen.

dJeben ©ie mein §er§blatterl taufenb 6c^majerl^

unb baB es bie äRama nit pergigt!

9Kit bonfbaven (Brii|en t)erbleib id^

S^re

ergebene %oni iSubauer.

„Scige Jlleiber unb bünne (Strümpfe!" roieberl)o(tc

Jräutein ißaimar fopfjd^üttelnb. „(SS ift gut, ba§ loir

für einiges geforgt ^aben, id) fönnte eS nid^t oor mir

felbft oerantioorten, bas fleine 2)ing fo burd^fiij^tig unb

wenig befteibet %u feben/'

5Die iunge Sel^Terin ftimmte bei unb motf einen

ted^t befriebigten f&ixd auf aS bie fd^önen unb nfl^tid^en

€ad)CH, bie auj 2ittiS ^i)'d)d^en aufgebaut lagen.

S)er ©ärtner mar mit feiner 5lrbeit fertig unb fiatte

baS Limmer oetlaffen — bie Xamm ^ünbeten bieidic^tec
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bc8 ^^aume6 an, unb alö audj) ba§ gefc^clicu toor, cr^

griff bie 33orfte^eriii eine fitberne ^Itingel unb läutete.

^ie mit einem 3auberf(|lage flogen bie glügettilten

auf unb bie Junge ©«lax {lütmte l^erein.

dinen StugenMtdf ilanben fit wie geBIenbet ba. @o
plöftti^ aus ber 2)unfel(jeit in baö ^eüe 2iä)t, — ber

Äontraft tt>ar faft tireH.

£illi befonberS [tanb tote gebannt ba unb ^ielt 3^f^
iöttnb frampf^aft feft.

„$tomm/* rebete gräutein SKaimat fte an, miü

bi^ an beinen Xif^ fügten, bu bift jja gan| flitmm ge«

woxben.^

bad Äinb uor feinet Sef^crung f^anb, fe^rtc

feine ^ebfjaftigfeit jurücf.

,,^l5ie \6)önt ^uppe!" lief e^ entjüdt unb fcjilug

bie iQänbd^en ^ufammen.

,,S)ie ift aber \)a[t 511 fc!]ün! ^einc atte 2oxi ift

lang nit fo füg! — Unb ein Qtxo^^üttti l^at fte auf

— ad^ ®ottetU unb bie langen 3<^pferU Unb ein

@4ultaf4er( tragt fie am ärm! 9itt f^dn, gt&ulein,

batf id^ fte in bie ßonb nehmen? möd^t fie ganj

na^ anfd;aun! Siti jdjoii, erlaube mir*!^!"

Tvräiifein 9?aimar erfüllte gern bie 93itte beä ilinbeö,

hc^ bet^utfam fein ^üppdjien in ben Wem na^nu

^6ie tonn bieSbigexI fd^Itelen!'' ful^ baiBfelbe fott.

„<Bä)avi, %xäüUva, pe witt f(f)lafen!" SDad Äinb wor
ganj au^ex fid) »or ©ntjücfen bei biefer (Sntbetfung imb

Ijielt fein ^^Iappermauld)en nidjt einen i^iuöcnblicf faU.

„9J?eine 2oxi \)ai bie 3Ieu(jer( immer auf, fie fann nit

jc^lafen/ nit »a^r, grduiein'^ Xit ift bumm, lang nit
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fo gefd^eibt raie bieje. — ^fi bu mir bie fpuppe ge*

f(^, gräulcin?"

^Silein/ entgegnete biefe, bie ftd^ an ßittid iubelnber

Sreube etquidtte. ^3(fe unb ißeEie l^aBen {te bit ange«

"^ogen. SKbev flel^ einmal^ l^ier ][)aft bu no^ eine $uppe^

bie ^öt bir beine 9Rama gefd^enft."

ilaum einen Slicf t)atte fie für Die foftbare 58all^

bame. ,,2)ie ift mir gepult/' fagtc fte, „bie fann

id^ bo<^ nit in ba« SBett legen! ^ie fann mein .Hinb

nit fein!" — Unb mit ber ^^^uppe im Slrme lief fie

Slfe^ um fi<^ 5U bebanEen.

^iefe aber roax fe^r Sefd^&ftigt. @ie padFte i^re

ftifke avA tinb l^atte nt(|t Seit, an etmad anbeteiS |u

beulen. ^6p&tet, SiebUng/ fagte jte, unb fertigte bie

5tletne mit einem flüd^tigen 5tu6 ob. Soeben l^ielt fte

einen präd^tigen rofa SBoIIftoff in ber Qanh unb ^leßte

ftani) neben it)r unb beiüunöeite benfelben lebbaft.

„D roie füfe!'' rief fie. ,,2Bie von Spinni^eb fo fein!

Unb lüie er bir ftetbet/' fu^jr fie fort unb hidi Den

©toff ber greunbin an, „bag wirb ein fd^ön' Xanj=

ftunbenfleib ! S)u wirjl bir roie eine gee barin mad^en
!"

3(fe ober nat gat nid^t tedftt nergnügt ilbet bod

!ofibare ©ef^fenf^ ed matte ftd^ fogar etmoS mie (^t«

t&ufd^ung in i^ren 3iid^ti> äßantm mo4|ten bie (SfX&cn

ibve 99itte nid|t berüdfid^tigt, ja nid^t einmal eine ^nU
lüort barauf gegeben Ijaben?

Unb ^tettie roar fo gut — fo neiblo^ teilte fie i^re

greube. f

<Bo mod^te aud^ ^räuletn ©flfforo benfen, bie iiubcr

getreten war. ©ie legte ben 2lrm um 9leEie^ 8^uUer

unb fragte: ^äBarumpadft bu nidSit beine eigene ßifte aud ?"

ä
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„meine mfte?" roicberljoUe ^Rettie. ,,0 gräuUin,

^ie fpaffcn! gür mir gibt ba§ ni(3^t!"

3(fe l^or(i^te auf. @inen f^nellien, frageiiben

warf fle bet iungen £e^Tettn |u unb biefe ontmortete

mit einem 0e^eimmSt)o1l[en ßä^etn.

,,SBet roeife!" ful)r fic fort, „fiel^ einmal tiad^, Diel*

leidet f)at eine gütige ^^c bir etroa^ beyd)crt."

3(fe eiljüb fid) jcljuell au§ Üjrer fuieeubeii Steüiutg

unb no^tn bie greunbin unter ben 2lrm. „iiomm/

fagte fie, „roir wollen fud;en/'

ilifie an £ifte ftanb ba in ber Dielte, jcbc inbeS

tottx bereit? in 23cfife genommen, 3(ie§ 2lugc aber flog

rotauiS. @ie l^atte am (inbe bed ©aaleis eine l^errenlofe

jlifte entbeift, bort^in |O0 |te SleDte.

Unb tid^tig« ba flanb mit gtogen S3u(|{laben auf

bem S)e<!e(: ,,9rn mi SteSie ^te^."" — mar fein

3Jöeifel, Die ^Ibrcffe lautete au [le.

„O, roaS ift bieS!" rief ?RetIie überrafj^t unb ii)u

Slßangen röteten fid^, ^roer ^at an mir gebadet? 3ft

ßeroife für mir?"

„3a, fie ift roirflid^ für hxä)/' oerfi^erte 3lie ftra^::

lenb, benn nun liatte fie erft bie ed^te aS^ei^nad^ti^freube,

,,nimm nur ben S)edte( l^od^*^

Smmer nod^ etmad sdgemb folgte Slettie biefer SUif«

forberung. SBel^« UeBerrafd^ung! ^a lag obenauf ein

gleid^er ©toff in btagblau, wie fic foeben benfelben in

rofa bei Slfe beraunbert.

Unb wie fie nun raeiter an^padten, je^t eine jebe

il)re eigene .^ifte, ba IjicÜcn fie fid) jubelnb ftet§ bie

gleid^en §errU4)teiten entgegen. S3alb mar e^S eine ge=

fHd^e ©d^ür^e, bann famen farbige strumpfe an bie
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Steide, Sanbfdbitfie, foaar bie 5?0TaIIfnfettc, bic f(3^0rt

lange ein fei^nlic^ei; äBunjc^ ^Ijei^ xüai, teilte bei ^fltUk^

ä9ef(^erunG ntd^t Slu4 bte vielen ^dereieti loaten

gUi^nta^tg «erteiU.

Slfe lotte in einem Statten mtt IBtiefpapiec einen

langen ^ftrtüd^en Srief ber (Sßent gefunben nnb atö

92eDie ben itjric^en öffnete^ lag au^ für t^^ ein f(einei^

S3ricfd^cn bar in.

,ßhxm liebe SRcüie/' f(i)rieb gifeS SJ^ama,

borf 6ie bod^ fo nennen alö nieuier Qlfe tiebfte J^reuns

bin? ü)?ein STiann luit) icfi möd}tcn ?;l)nen fo qern einen

fleinen beweis geben, wie bantbar wir ^i)nm finb für

bie Siebe unb greunbidiaft, bic 6ie fietd unfrem Itinbe

teil werben liefen, ä'^ü gteunbtnnen abet rnüffen

aud^ g(ei(i^ ^euben ^aben — unb mit biefem ©ebanfen

bitten n»ir @ie ^tqfx^, ben 3n()a(t bet Stifte fteunbli^

an$unel^men.

Wdt bem aufrid)tigen 2Bunfd()e, baji Sic aud) feiner=

^in nnfrer SIfc eine treue greunbin bleiben mögen,

grü|t 6ie ^er^lic^

9rnne 3)iactet.

9iellie fiel 3lfe um ben ^al^ unb ramod^te fein

Sort l^ervor^ubringen. S)ie Siü^tung fd^nürte iJir bie

Siegle %a — Xl^ränen maven feltene @äfte bei unfter

9{eaie. ^ai$ fcfl^oenoaifie SR&b^en, bad ft^ von Kein

auf fietd bei ^ermanbten j^erumbrätfen mugte, bem bad

Sonnenliij^t ber eltetlid^en Siebe fehlte, ^atte bad Seinen

beinal^ üerlernt. 9Ber l[)ätte auä) auf feine Xl;iaiien

achten follen?

,,^ein Wiütkx ift ein (intjel!" bradbte fte enblid^, fo

^alb unterbrüdt, l^eraul. ^,2i>ie foU ic^ fie jür alied banfen?''
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• ^(X, mm ^Kama ift fcjt gutJ'' fceftätigtc Slfe,

itnb ium erflen äRde fiieg ein toatmeS^ )&ttli4e0

fft^t ffl¥ biefelbe in intern fielen auf.

$ür [entimentale ©timmun^en vmm unb

SUeffie inbe« nidjt angetljan, unb o(« erftm ein ©türf

3Jiar^ipan bcr Srcunbin ui ben liiunb jtcdte, luar bic

9fiüf)runij $u @nbc. 2^^ränenben 2hi^e^ ocrje^rte e5

DIeüie, imb bieier 3Inb[{cf tarn ^Ik fo poffierlid) uor,

ba^ fie lachen nut^te^ — natürlich [timmte ^leUie ein.

^©eib il^r fertig, Äinber? gabt i^r alle eure Giften

aui^epaift!'' tief ^raulein 9%aimaY unb untetbta^ bod

(Benin von Stimmen/ baiS Imt unb (eb^aft bur^ein:»

ohber Hang.

„^a, ja !^ rief ^urüdf unb nun beeifevte fid^ eine

jebe, bie Ijeimatlidie 33eid;erun9 üorju^eigen, unb bie

SSorftetierin blidte in lauter freubigerregtc unb ^ufrie-

bene Gkticiiter. 9?ur glora fat) etroaö enttäufdjt ou3.

iEie ^atte anftatt „3^^^'^ ^^aulö Söerfe/' bie fie ficfi fo

glü^enb geroünfc^t, „84)loi{etö äBeltgef(6i4lte"' erl^alten

mit bem SJerfpred^en t)om ^apa, bag, wenn fie etft reifet

fitr fo(<i^e £e!tare fei, fie biefei» SBert erhalten werbe.

äieifet! (SiS Han^ i§t nie bitttet fio^n. Giefttl^lte

fid^ mit i^ren fcd^je^n Sorten fd^on fo flbeneif, bafe fie

fetbft poetifdic SBerfe in ba« ßebcn rief — unb fie
—

fie jülUe uidjt „r^can S\^auV' lefen!

^lad^beni bie ©efd^enfe ber (Sttcrn auf eine teer gcs

laflene Xafet aufgebaut waren, unb nad^bem bie 3)Jäbs

c^eu auc^ biejenigen ber Lehrerinnen in ©mpfang ges

nommen Ratten, famen enblicb bie petfiegelten unb oer«

padtm Uebettafdjfungen an bie S^ei^e.

S)a famen benn aSetl^anb btoEige ^inge jum ^ot»
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f^ein unb ber Siübd unb ba&;Ba<i^it ioo0ten fein @ttbe

tid^nsen.

^tom l^atte foeben einen langen^ blauen Strumpf

axA ^a^llofen papieren b^audgeioiifelt unb |ielt ii^n

l)0($ in ber $anb. iStwaS i»enounbect btel^te fte biefe

iijuiibcibare ©a5c na(^ allen ©citen, bie ixonifd^e
*

fpiclung fiel t^r nid^t fogleid; ein.

,,§tn ©trumpf?" fragte [ie, „wa^ foff t$ bamit?"

„(^ ift bein Sappen, lieber Blaufmnupf/' belehrte

fie Crla. „SDie 3bee ift roirflid^ famoä!"

„(^ ift von bir!" bef^ulbigte fie %ioxa,

^ibeif nein/ entgegnete Orla.

SInnemie ta^te fo taut unb l^ei^^ft, hai fte ft4

ali^ bie ©eberin neniet.

,,33ift b« mir böfc, glora?" fragte fie gutmütig.

Süuberbaie ^rage! ©an^ im ©egcntcif, f^lora

fül)lte fi(§ ^öd)[t ge(d)meid)elt, ba6 man fie 511 ben SBlaus

ftrumpfen jäljlte. ^er gefticfte ©d^tipä, ben Slnnemie

in ben ©trumpf üerftedt ^atte, erfreute fie nid^t ^alb

fo atd bie bid^terifd^e älnerfennung. — gn bcfier ©tint«

mung (5fle fie ie^t ben SSinbfaben von einem ^apf)«

fafhn. S)erfelbe »ar eng bamtt tfmfii^nftrt Stuf bem

^edel war ein IKBeinglai^ gematt unb mit großen Sbn^
flaben ftanb „35ornd^t* baneben gefd)rieben.

®anj beljiitfam naljm fie benn aud^ ben ^edd ah,

raarf öie ^>apieiid)iu^el Ijerau3 unb fanb in feinet

©eibenpapier eingefdi)lagen ein ^erbiod^eneiS ^erj von

SBü^quit

!

^2i>ie abfd^eulid^ Don bir, -JMie!" rief fie gefränft

unb wanbte fid^ fofort an bie rid^tige ääbreffe. ^S)ad

j^]^ warf fie ad^tloiS beifeite.
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„mil^t fo Wq, Jtoro/' riet ©retc, „fxt^ bo^ boÄ

jerbrod^enc erft nöl^er an."

350ernb entfd^lol fie ftd^ ba|U/ unb atö |te ein

enä»e<fte^ fö^nte ite [i^ einigetmagen mit bev bdfm
^leEie auiS.

5lber mdjit glora alkxn, auc^ aU bie Übrigen inuBtcii

tnand^e fleine 92ecferei in ben ^au\ nehmen, fo mand^e

\6)xoa6)t ©eitc würbe an baS XageSUd^t geförbert nnb

f<i^onun0i»lod gegeigett. 5Die ^^orftel^eifin voa^k barüber,

bajs biefe 9letbereien {letö in ben ©xensen bed ®d^ei^ed

blieben; im afigemeinen l^iett fie biefetben für ein

gute« SRittcl, [\6) gegenfeitig auf bie Seiltet aufmet!»

fam ju ttiad^en, eiJ l^alf oft mc^r alle ecufte (It-

ma^nungen.

Sf^eCiie ftanb üor einem ganjen S3erg ©feroaren, bie

fic au§ i^ren ^afeten^ in meldten fte aufeer einem fleinen

(^efd^enie immer nod^ nebenbei aUev^anb ©ügigteiten

fanb, l^eraudgewidelt l^atte.

6d^ofoIabe, 9J?ar^ipan, 3tpfelfinen, Siofincn imb

9J2anbeIn, i^ebfiidjen, uiiD in einem reijenben jlaften von

^orjcttan jroei faure ©urfen. 2)iefe waren eine be»

jonbere iBieblinoc^fpeife üon il)r.

Sie iad^te unb fragte^ ob fte ein fo hungrig Sßäb?

($en fei. „O, ba ift fa ein $a!et/ fu||t fie fort,

„wai fflx ein (edforet S3iffen toirb mol^l bann fein?"

2lber fie irrt? fid), bie^mal tarn ein 33ud; jiini ^or?

fd^ein unb luie |ic aujfdjlug, las [ic auf bein ^itel=

blatte: ,,^Deutjd^e Örammatif." (Sin ^latt ^'apier mit

einem fleinen ©ebid^te lag babei. Wellie lad ed cor.
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„£ernc ftei&ig bie beutjc^e Spvat^e —
SEQiUft bu Begreifen f^otbt ''^oefie

IDicd Su(^ ijl einer Sevfamitfii Stacke,

S)fe bu oeiilonbeii ^afl no($ nie!"

„^al** rief 92eate. ^S)u ^afk mir mit beine eMe

!na<!^e fe^r bef^fimt! loerbe (emen aiii( btefer S3ud^

utib bir Derfte^en! — itornnt/ gieb bein'ßanb, id^ oer«

fpre^e bid^, bog ttie loteber bein' f»o(be ^oefie ouS«

lad^en iPiU, uud luemi [le üüU lauter jerbiod^ene §crjcn

i(l/ -
Oda f)attt unter anberm einen jllemmer erl)atten

unb — oSc^redfen! aud^ ein ©tut mit 3iöÄi«tten. grau«

lein äiaimar fionb neben i^r unb fal^ ba8 nerrftterifcf^e

SHng.

„2ßaä ift beim biv^?" fragte fie. „3dj miU md)t

t)offen, Drla, bag bu rote eine ©mangipierte rauc^ft!

2)u TOürbeft miä) fel^r er^itrnen, nuiin bie§ ber 5^11

TOärc. ^od^/' unterbradj) fie nd), „luie fomme x<i) hain,

einen ^c^er^ fiir @rnjl $u nel^men, am äBei^nad^td«

abetib ftnb bergleid^ SBi^ erlaubt/' Reifer unb nur

fus bie. Shtfftn vernehmbar fe|te fte ^innu: l^abe

ba9 fe^e IBertranen su bir^ ba| bu niemals raupen

wirp!^

^ie 3lngerebete fd^toieg unb fenfte bie klugen, ^er

^abet trof bie x!i'al)r^eit, fie ^atte roirflid) mand^mat

im ^l^erborgeuen eine Sigai^^tte geraud}t. SBar e§ boc^

in il)rer ^eimot uidEitS auffattenbe^, wenn eine SDame

ftd^ ein tieined ^aui^ioergnügen ma^te.

Snnerlid; fdialt fic bie ^^'ebantnio bor 2:cutf(ften,

ber fie eine fo l)arnilo)e greube Cpjer bringen
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mufete, htm nietnalö raürbe i^re ilßa^r^eit^licbe ge*

ftattet l^aben, gegen bad Verbot bet SSotfte^etin |u föm
bigett^ — mit einiget UebenDinbutig teid^te fie berfelben

bie gigaretten.

„53itte, beroaJiren Sie mir btcfelben/ bat fie unb

läd^elub jügie [le ^iu^u : „2)amit id) ni^t in '^eijud^uuä

lomme . .

.

3)Jelame liebäuc^eltc mit einem jierlic^en ^anbfpiegcL

@ie fteute fxö) fe^r über benfelben, nodji mel^r aber über

i^t eignei» I6ilb^ bai$ ibt entgegenlad^te.

(Stete blidte i\)x über bie ©d^ultcr. „®a§ tfl eine

SÄnfpiclung auf beine CiiteUeü, iiielaniel 3d) Ijabe nid)tl

befomnien, roaä mtd^ ärgern ober rooburd^ ic^ micj) ge«

troffen füllten fönnte!"

^9flun glaubft bu bid^ too^I fel^lerfrei, liebe (Stete
!"

fpottete ai^elanie. ^IBitbe bit bad la ni^t ein, liebei»

IHnb^ bu bift no^ Iftngfi fein oottfommneiS SBefen. @d

gibt fe|r oieleiS an bit aud|ufe(en!^

Unb als ob i^re 2i>örte jofort in (grfüGuiuii ^cljen

foßtcn, rief gräutein ©üfTora: ,,©rete, ba fteljt nod) eine

cetöefjene <Bd)ad)td auf beinern ^plnfee! SDn ()atteft ^l^a-

pier barauf geworfen unb wirft fie be^l^aib übecje^en

^abenr

Ißergnügt unb enoattungi^iiott dffnete ©teilen bie

©^a(^te(. D rotf) ! al« fie ben JDedel abfiob, ladete ein

öläiiäcnbeö, jierlic^ gearbeitete^ SSorlegei^lo^ fie bo^s

l^aft an.

„^a§ i[t eine Süifpielung für bic^, teurem ^$lapper=

mäul(i)en!" rief ^Welanie mit fd^mefterli^er aöenfreuöe,

unb i^ielt bad <&4ilo6 an ©reted :Bippen.
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„Bü, bamit bu in 3u!unft ]^übf4) f(|n)eigft unb

uic^t 10 oorlQut bifl."

Unroillig roanbte ©retc fid^ ab, fie »at gar lüenig

erbaut ron bcr Ucbcrraf^ung. ©ie warf ba^ S6)io^

loieber ist bie &^Ci^Hi, f^log ben IbzM unb verriet

bur^ il^ @m|)flnMt${eit, wie felftt fte fUft getroffett

fü{)lte ....

3tfe l)atte au« ctiter wältigen ^ijle, bie oBcn*

ijm mit §eu gejulit war, einen §imb IjerauSgel^ott.

Meinen lebenbigcn, o nein! eö iDar nur einer au§ $appe.

33rQun fa() er aug nnb l^atte roeifee ^föt{i)en. Um ben

QaU trug er einen Settel am roten ^anbe, auf rocld^em

mit grollen Su(3^ftaben ,,33ob" gej^rieben ftanb.

^Drla!" erriet 3lfe fofort. ^Diefetbc ^atte fie oft

genug mit il^rem fiunbe aufgewogen. tarn i^x iej^t

felbfl te^t Wl^ttli^ vor, wenn jte ft<!^ il^en <^nsug in

ber g^enfion mit fdoh auf bem ^xm ausmalte. SBte

einfältig mar fie geroefen — wie unnii^ l)atte fie ben

armen ^apa gequält! ~ Slje l;atte nod; eine lieber^

rafd^uiu], bei ber fie faft erfd^raf. 3n einem reigenben

2lrbeit0forbe fanb fie niel)cere Slepfel üon 3)Jaräipan.

?ReIIie ftanb neben 3lfe unb flüfterte ibr ^u: ,,S)iefe

finb 3lepfel von ber S3aum — weifet bu no&jV

511? bie Stngerebete ängftlid) jur Seite blirfte, ful^r

fie beru^igenb fott: i»S)u barfft ni^t^ngft l^aben, nie»

manb ^drt txr^.*'

6te ^atte re^t ^ie Hufmerlfamleit aller mx auf

einen Vogelbauer gerid)tet, in weld^em eine(ebenbige8a(9^«

taube fafe. 2lnnemie \)\dt benfelben ^öd^ftangenel^müber«

xa\^t in ber ^anb.

,,^un lönnt i^r um bie ^ette iad^cn," {ferste bie
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SSorfte^erin, „bcnn ba^ %äuh^en barfft bii bcl)alten

unb in beinern 3^""«^^ aufhängen. 3Iber t)ergi§ nie«

maU, ^nnmu, bafe bu ba2 Xierd^en regelmäßig füttern

©0 crt)ielt eine iebe i^re f(f)eräl)afte Slügc, nur ?Rofi

tii^t. @ie )erbta(i^en fi4i ben ^opf/ um einen S^abel an

i^t |U entbeden, aber )u i|rem Sebauern fanben fte

feinen, „©ans ^^ne 6d^er$ barf fte nid^t fein/ erflorte

SIleDie, ging ^in unb faufte ein Sitberbud^, auf beffcn

2:itetblait in cjolbcuen Söudjiftaben brci Sßoite glänzten:

,gür artige Äinber'. — ,,S5ic§ pa^t fe^r fiir i^ir,"

fagte fte, unb bie übrtcien 3Jtäbd^en ftimmten ein.

^Ro]i naljm ba^ äJu4), läcj)elte unb legte eö betfette.

Sie tonnte nid^t fo red^t begreifen, v)a& ü h9:i>^}itm

fottte

Sla^bem bie ^ef^^vung |u (^be unb nad^bem aud^

fflt bie beiben tarnen ein ^ifd^ mit attetl^anb felbflge«

arbeiteten Sad^en aufgebaut würbe bev ^^ee ein«

genommen unb furje 3eit barauf §ur Sfhil^e gegangen.

Sidi rouibc ic^iuer, [idj uou iijieii ]d)uiien Sadjen §u

trennen, fie rooHtc nid^t ju 95ett ge^en, aber ber ©anbs

mann fam unb ftreute if)r ben Sd^laf in bie Slugen.

Sd^tafenb rourbe fie entfleibet unb in il)r S3ett, ha& in

gräutein (^ü^oxo^ ^imnm [tanb, getragen.

Unb nun würbe e^ ftiU unb bunfel int §aufe. SDer

fd^dne (S^rifiabenb war ^u (Snht mit feiner froren (Sx»

Wartung, feinem ßid^tergtan^e «...

Ob wo^l ber ^aum im n&d^(len 3af)re für aQe

wieber ange^ünbet wirb, bie ^eute unter t^m t>erfammeU

waren? —
^ »

ä^cr ZrofSopf. 11
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5^un roar alles» luteber im alten (^5eleife! Ter Unters

Tid)t ^atte begonnen nnb ^J)^^ Seab mai luenigc %aQe

Sicuja^r oon i^ret überfeeijd^ctt 3ieife jurüdgcfcl^rt.

6ie l^atte fec^s junge @ngtänbetintiat mitgebrad^t^ bie

Um SBort S)eutf4 oecfianbett unb fe^t ml ^eirnioe^

l^attett.

^lettie verfud^te z^, fie trdflen^ ober fie ner«

f^lojfen fid) ftarr gegen jebeS ^rofteSwort, fie fül^lten

fic^ uiujlucflid^ im fremben Sanbe. ©ic roollten nid^t

©eutfd) lernen, fie faßten bieie ©prac^e unb bie SJien^

fc^en, erflärten fie. ^anc^e ^antnicrbriefe fanbten fie in

bie ^eimat, in benen [te bie ^nc^e^örigen ^immei||OC^

baten, fie loieber jurürffeljren ju laffen.

toar biefe ^tt unb SS^eife nid^ts äluffaOenbed

unb nid^tö 9leuei». ^^äuUin SRaimat (egte feinett Sßett

boxauf^ äl^nlid^e (Svfa^tungen mad^te fte fletö mit

ben (^gUnberinnen. toax fd^on vot^fmmm, bag

biefe ober jene fid^ üomöl)m, ju t)er{)ungeni, unb ©pcife

luib 'Tranf ^ailudditi ucriuciöciie. 33oi: junger gc=

ftorben mar inbeso no6) feine, roenn ber 9J?ageu qU ener-

01)4) jeiii jferfit üerlangte, eutfagten fie bem ,^un(iertobc.

„."sd) mag meine SanbSmSnner gar nid}t je^r!" be=

werfte 3lettie einc^ ^age« ju gife. „^ie ^cntfd^e liebe

td^ mel^r. 3^ witt nid^t gurüdE in meine Heimat."

^anbdmdnnet!'^ wieberl^oUe 3lfe. ^©letd^ fage

einmal, mie ed xid^ttg ^eigt. Steutid^ |abe id^ H bir

erfl gefagt/'

,,0 ja, idj) weife, ßanbsfrauen l^eigt eö," Derbeffertc

fid) -liellie.

„^u bift flaffifc?^!" lad)te 3lfe laut. „Sonb'3—

mann -innen ^eißt e^. 8ag einmal nac^ — fo
—
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ttnb nun ucrgife biefe« SBort n\^t wieber, bu licbc,

engliic^e 2;eut)djel 2)u bift aud) cjaiij anber^^ rote beine

Sanbömönmuncn, lange nid^t fo fteif, ^urüd^altcnb

unb fo ^od^mütig tote bie! 8ie feljen immer auf imS

^erab^ als ob fie jagen wollten: ,QiotX fei Xan!^ ba^

leine 5Deutfd^e bin

nein!'' »eierte fi« SteSie, in bet ^»löbti^ bet

flattonalfli»!) wad^ wuitt, f^timm bftrfil bu nt(|t

fagen! (Sd l^at ben Sd^ein, bog l^od^mütig [xnh, »eil

fte bit ni<9^t oerfte^en, fie ma^t ein fcembeiS ©efid^t,

loeitcr mil"
,,©ie pnb Ijodjiuütig, üJeßie!" necfte 3tfe. /,@nt=

fc^jutbige beine [aiujtueiligen (Sitglänberiimen md)t. @ben

fagteft bu jelbft, ba^ bu fie mä)t leiben tnöci^teft."

geftanb 9{eQie ^u. Sie meinte aber, fie felbft

Idnne fo fpre<|ien/ ein gteid^ei^ Urteil aus einem anbern

^unbe fdnne unb bfltfe fte nid^t anl^dren. @ie »olle

^£)u bift bo4 aber ganj munbettid^^ SteOie/' la^te

3lfe. „3)oftor Slltl^off mihrbe jagen: ,©ie ^aben Der»

breljte 2lnfid;teu, l)a|] JicUie.'"

„O nein/' entgegnete D^eÜie eifrig unb leid)t er^

rötcnb, „^oftor 5lltl)off tuürbe tnir »erfte^in. weife,

wie c8 in mein ^erj ou« fielet!"

S)ad fam 3lfe äugerft !omifd() t)or unb fie nedte bie

^eunbin bamit fel^r* ^atte viel j|u tl^un, loenn er

in aOe eure ^er^en bliden looflte!'' rief Tte (ad^enb,

^unb wenn er ft4 »irftid^ einmal bie D^ülie gäbe, fo

loflrbe er eud^ fd^ön ml^ö^nen, bid^ mh alle bie an<

bern, bie il)r für \i)n fd)n)ärmt/

3lje lernte jel^t mit rechtem i^i\tx unb fd^on längft

11*
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lüar \i)X ha^ Arbeiten feine Saft incljr. Xai> 3^^^)'^^"

tnaditc ibit bcfonbre ^rcube, unö feitbcm bcr S^apa jo

glii(f'e[iii über bie i^m geft^enfte ?Rofe gefc^rieben, [trebtc

fie bainac^^ auc^ baS )u erreid^en^ n)a§ berfelbe in feiner

blinben Siebe ju i^r fd^on erreid^t fa(). ®r l^ielt jie be*

rettö für eine Mnftlerin unb mit @tol| l^atte er il^r

gef^tieben^ ba( et bie 9iofe liabe einral^meit laffen unb

ba6 fte nun fibet feinem Sc^teibtifd^ l^ange. Stfe war ^at

ni^t bamit einverflanben, fie mugte ja genau, »ie ber

järttid^c ^apa jeben 58efud^, ber ju i^m fam, i^rem

jc^roac^en ©rftlingöroer! füt)ren werbe.

2lu(^ bie 2)iama war t)o diafreut über 3lfe§ SBei^^

na(^1^?(^,ef(^)enfe oemefen. gaben ibr ein (^tän^cnbe^

Seugniö von beren gortfd)ritten unb ber ^JiuiSbauer, bie

ber ©ilbfang bis bal)in mdi)t gefannt Ijatte. ^ie größte

f^eube inbeiS l^atte fie an glfed S)antedbrtef gel^abt

war baiS erRe SRal, bag fie in fo ^etjlid^ warmer

SBeife baS <9Bort an fie ridjitete unb ^rau Snned ^ugen

füllten ftd^ mit ^bi^änen freubiger 9^üf)rung. ©ic füllte

jeftt beftuiuut, öaß bie giifi^'U^ ^^)^ Ö^K^ ^^^^ ^^^^^

bringen tu erbe. —
^ie Idngft erfe'E)nten Stan^fhinben l^atten bereit^? feit

t)ierjet)n S^agen begonnen unb bract)ten etroaö Slbraed^fes

lung in hai gUi^ntägige ^enfionSleben. 3^^^"^^^ in

ber SBo(|e tam Don fe^d btd a<i^t U^r abenbd ber S^anj«

leerer mit einer @lei0e unb unterriii^tete im großen

^aale.

!Kid^t aEe gdglinge nahmen teil baran. ^ie Hei«

neren 3)Mbd)en nid^t unb aud^ bie ©nglänberinnen

fd)lofien fidt) au§, fie üerftanben nod^ ju raeniij 3^eutf(5^

auc^ tonnten fie porläufig feinen ©efc^mact an ben ein^
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förmigen finben. S^elatHe tomtle boÄ frelltd^ oudfr

nic^t unb fanb bi^ je^t bie STanjftunbc »fuicfjlbar 6H\

,,(53 ijl ein fur(itbar laugweiUöe^ ^^ergnügeri, biefe

^iirterci/' äußerte fie auf einem ©pagiergaiige jii %ioxa,

„woiü biefe — biefe SSerbeugungen ? 2öir tonnen

bod^ aUe fd^on tanken ^ unb roie n)ir unS t)etbeugen

l^abcn — unb önigen muffen, ba0 rotffen wir boc^ etft

u^tl mt ftnb bod^ enoad^fene äRübdjienJ"

„941^ feu^te glora unb ein fti^&imerif^ec

glitt feitn>firtd fibet ben fpiegelglatten %^ — bu ben

f(f)tittf(^ut)laufenbcn ®t)mnaftafien hinüber — „a^l baiJ

tiiüdjte iiüd) allce geljen. gürd^tcrlid^fte ift boc^,

ba| wir jjiuei uoile 3}iouate o^ne Herren tanken luüfien!"

„•IiUe furd)tbar öbe!" 5)?elanie rief c^o orbentltc^

entrufiet. „^lan beljanbelt un^ H)al)rl)aftig mit))unta«

nifd^er Strenge! O^ne — S^mtnl ift foum |u

glauben!''

„SSa, mit putitanifti^er Strenge !^ mieberl^olte ^ma,
ber bied SBott au|er(Nrbentli(j[i gefiel. „Sf^ begreife

nid^t nonint uniS bet SSerfe^t mit ben fetten fo (ange

entjütjeu lüirb. Wian bcl;aubelt un§ eben roie 5linber!"

^ie ,fuid)lbar oben' 3)ionate gingen inbcffen anÜ^

pi ®nbe unb gräulein 9toimar fcf)irfte Ginlabiuuien auö

an junge, Tüo{)lerjogcne §erren, bie bas @i)mna[uun be-

jud)ten, unb erfud^te fie, bie legten oieir äBoc^en an bem

Xanjunterrid^tc teil jn nei^men.

3)Ut meldet ^ceube biefe @inlabungen begtü^t

mürben, braud^e id^ ni<|t |u fogen. S)ie jiungen £eute

fd^ä^ten ed fic^ sur befonberen (^^re, 5U ben S^ansabenben

in ber ^enRon jugejogen ju werben, ^iedmat brannten

fle befonbeiij bavauj, weit fie t)cl;aupteteu, ba^ iwd) nie-
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matö fo ^übfd^ SRäbd^ett in bem Snftitute getoefett

feien. @ie tonnten biefelben Don SCnfe^en fe^v genau^

benn^ wenn irgenb mdgli^, fud^ten ^e i|nen auf ben

©pajierGängen %u begegnen. 9lun foSten fie mit il^nen

tonnen, ftd^ mit il^nen unterl^alten bflrfen, e^ wax

famoiS

!

„35r werbet l^ewtc abenb jum crflen 9}k(c mit

Herren tanjen, Äinber," fünbigte ^rciulein 9^taimar eiiici^

SD^itttrood^g bei ber 3}iittaggtafel an. Unb fie be^

merfte, wie vergnügt bie meiften biefe fro^e ^otfd^aft

entgegennal^men, fügte fte l|in|u: „Si^ ^offe, hai i^r

eu<|i nifi^t }u lebl^aft mit ben inngen ißeuten unterhalten

werbet! ^rgegt nid^t^ bafi biefelben nur ha
ni^t ber Unterl^Itung wegen ba ftnb!^

Slnncmie tarnen biefe Ermahnungen fo fomif$ Dor,

baß [le 5U tiefem anfing, (iui (tiajenber Mid traf fie

bafur.

,,^ür bid} ftnb meine SBorte befonbere geiprodjcn

Slnnemie/' na\)m bie 33orfte^erin raieber bo^ Sßort, „td)

fürd^te, bu wirft bid^ bur^ bein olbernc§ Sad&en auf»

faflenb mad^en^ ^üte biii^ bavor. Unb bic^, @rete^ er-

mahne id^ em^l% nid^t fo viel 3U fd^wafeen. Itebertege

erfi^ was bu fagen wi0fl, bamit t^in Unflnn ^eraud«

tommt.*

©0 unb in äf)nli<^er SBeife warnte unb crmaljiUc

pe i()ve \u\u}t\\ ^i^öi^^J^Ö^/ ^^^^^ eriuaitiuitj^tjollcn

Slujregung {)eutc nur mit l)al6em O^re Nörten, roa!^

iTinen fo einbrinöHc^ oorgefterit miirbe. S8iet n)id)tiger

erfd)ien i^iien bie grage: „3Baö werbet i^r tjeute abeub

anjieijn? Somit werbet i^r tuä) fermüden?"

Sie Ratten aud^ taum baS Speife^immer t»er(affen.
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al^ [ie bic treppen f)tnniifftürniten, um in Crla§ unb

ber 6c^roefteru ^^"^»i^i^ ^'^"^ d^ofe^ SBeratung p haikn.

3)ielanie ^olte einen großen ^appfaften Ijtvvox unb

fing on^ Sälnnien unb Bänbcr ^crau^guhiamen. Sie Jiatte

ftd^ vot ben Spiegel geftedt unb ^ielt eine 9io{e in i^r

f^Bned, af^btonbed j^oar.

„mk finbet il^t biefe no}tr fragte fle. „Sitte,

fel^t bod^ einmal I Rflmmert fid^ benn fein SRenfd^ um
mid)?" rief fie taut unb ungebulbig ben S>ur$etttanbct*

f<3f)iua^euöen uuö jtaiupjte jogar etwa» uiU öeui Ju^e

auf.

„©ie ftct)t bir gut, 9)(efanie," antwortete ^oft, bte

eben erft eingetreten loar unD bie legten äßorte l)örte,

an t^re eigene Toilette backte fie nid)t. ,,^a§ buntle

Slot in beinern blonben ©aar fielet präd)ti9 au&l"*

l^afk ni<^t oiet (&ti^mai, (iebfie 9to{t. SRimm

mit ni^t übel, bal i^ ed bir frei ^etaui^fage/ fertigte

9|i^elanie bie 9termfie ab. „üvia, bitte, gteb bu bein

Urteil ab."

^ie dlu]m ^ait aU bic elegantefte, beren J^oilctte

ftet§ am gefd^matfroUftentoar. 3}Ut Kennermiene mujtecte

fie benn aud) 3)?e(anie.

„^ie bunfle iRofe ift gu grcIT," entfc^icb fie, „für

bctn §aar pa^t eine blaßrote beiier. UebrigenS, roaö

wiEfi bu benn an)ie^en? SDaS ift \>oä) am @nbe bie

jiau)>tfa4e unb barna^ mujjt bu bie SBlumen mftl^Ien."

JBtm btauei» SBatiilKeib, benfe i^.""

,,^ein befied jtleib!^ rief bie Dortaute (Sftete er«

ftaunt. ,,(Sut, bann jic^e id) mein geblümte« an!"

©erabe toie bie ^^er^anblungeii am lüuieileii luaveu,

öfjnete fic^ bie ^^ür unb gräuUin ©ufjoio trat ein.
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„gräulein Skiinar lä^t eud^ jagen, \i)x iuöd)tet ^eute

abeub eure Sonntagsflciber tragen/' üerfünbetc fie.

„D!..." fian0gebel)nt unb im^ufneben fam e^

iiber Wtdanie^ Sippen. „D, ^ulein &ü^oio, bie aUen,

buntlen ftUibec! 2)ie j^eOeti fitib fo viel beifer!"

9(bec ed blieb bei ben SßoDIUibem. ©egett hcS

aWad^tgebot ber SBorfteljertit ^cft feit! 9Bibetfhreben.

33eüor fie tu Den Xaiijiaai l^immtergingen, jaiioen

fid^ bie 3)läbd)en nod) einmal bei Crla ein. 3)iefe f)tclt

ctft eine aHaemeine iiiufterung über bie Toiletten, befjerte

^ier unb bort unb oerftanb eS, burc^ eine ^(einigfeit

bent cinfa duften Slnjuge einen netten Hnftri(i^ ju geben.

^Ulanie l^atte fid^ nad^ beften jlraften elegant ^er«

auSgeputt ro^ie& ©pitenftd^u fd^miegte ftd^ in

weid^en polten um i^tm^l», unb eine blagtote ^ü\e,

feitwdttiS an bemfelben befeftigt, fCeibete fie gan5 aHtxt

liebft. ©ie war tabeUos unb fa^ tro^ bcö einfad^en

braunen £teibe§ feljr gepult aug.

2ln ©reteö ungefdjicfter gigur war nld^t md i\i

änbern. Sange Hrme, grogc ??ü§c, id)led)te Haltung

unb bid^e ^aiQe, ha& xoaxm S)inge, bie leiber nid^t §u

verbergen loaren^ aud^ trugen bie ungtajiöfen

wegungen burd^auS nid^t ^ur ^erfd^dnerung bei.

^gflr bid^ ifi bie buntte Xxa^t gan$ oorteill^aft/

meinte Orla, inbem fte eine bidE^ j^oraOenfette aud i^rem

Sc^mudtfaften nal^m unb fie bem barüber l^od&erfreuten

@retd)en um ben ^alc> jci.laiuv „3o, bie luiU id) öir

leiten, bamit bu nid)t euijadj auefie()ft/'

^lora umertuarf n&) feiner Dtufternnr^, fie fanb eä

unnü^, ba il)r (^eid)nmcf roeit eigenartiger jei aU Orla^.

@ie ^atte mit enblofer ä)Iüi)e eine gried^tfd|^e ^aartour
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luxeä)iQtbxa^t 3m Tiadcn trug [ie i^r ^aar im .Quoten,

mit einigen f)crau§faUeuöeu £ocfeu, com l^atte fie ba^^

felbe mit einem fd^toarjen ©ammetbanbe, ba§ mit meifeen

perlen benäfit war, breimal abgebunben. 3n bic ©Um
fielen gelräufelte Jraujcn.

©ie fanb fu^ ent^üdenb, bicfe §aartour föl)nte fte

fogar mit bem grünen äBoUEleibe aus^ in bem {le lang

unb f^Iant n>te eine loirili^e $o|)fenftange auiSfa|.

SÜoit ^atte ftd^ nid^t befonbetiS defd^mfldt Sl^r

f^warjed ^af(^mierfleib mar unoerftnbert geblieben.

(Sine n^eifee ©pi^c am öalgauSfd)nitt, jufammengel)atten

von einer ©pi|enf(i^leife, bie einen filbernen jijeii tiug.

©0 ging [ie ©onntagg gefleibct unb ?\räulein ^)iaiuiQr§

^>orfd}rift lautete^ ba| ft^ fi^ ^eute )onntägli(i^ Ueiben

foUten.

©Ott, roie ^laui^boden peMt aw^/ 3*ofi! 5ir§

ob bu in bie ititd^ gelten woUteft, fo ernft unb feierlid^l''

tief Otla. „$afl bu benn nid^t ein favbigeiS ^anb an«

llatt ber loeiten ©^leife?''

Sie ^atte Mn» nnb je^t ^alf SRelanie auS. 9e«

TeitioiOig liclj iie dlo\\ eine ganj neue rofa Magf^leife

unb freute fid^ ^etjlic^, roie furchtbar nett fie berjelbeu

ftanb.

,,S3ctrad)te bid^ nur einmal/' fagte fie unb l)ielt i^r

ben ^anbfpiegel vor bie älugen. ^y^un, roos meinft bu

ba)u? ^1x6)1 xoa\)x, je^t Tte^ft bu nid^t me|r aud nie

,®ottedfurd^t vom :Banbe l'""

^SHe ©d^Ieife gefäOt mir gut/ meinte SRoft,

^aber ed ifk mir ein peinlid^ed ®efa^(/ geliehene (Sad^en

5u tragen.''

„0 sancta simplicitas!*^ rief bie geniale glora.
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„5lmb, bii pefift in beiner l^ebanteno tuirffid') weit!

Untec greunbinnen l^errfd^t ^leic^^eit^ ba tarn oott ge«

lie^cnen ©ad^cn feine ditht feinl"

Unb um biei» äBott 9(et(|fain |ut Xfytt |it ma^en^

fttiff fte in SOlelaiited offetifte^eiibett ^lumenfa^n, na^m

eine feuerfarbene 9{eK^ ^eraud unb befefiigte biefelbe an

intern ©Uttel.

„^n crtaubft bod), 3}Jelanie?" fragte fte fo neben«

^m, „bte rote ^nrbe ftcf)t mir tüirfUdj brillant!" unb

mit einem loo^lgefaiiigen 'Mid betrachtete fie fi^l in bem

Spiegel.

„'intüie unb 3lfe, wo bleiben (le nur?" fragte Drla.

(Sben itaten fie ein. Seibe waren gef^madoott ge»

fCeibet. 9}eQte im fi^ottifd^en itletbe, am fial^ unb ben

Sletmeln mit ed^ten Bpii^ gatniett/ fa^ grajidiS unb

«OTtdlfiaft an§, ebenfalls 3lfC/ We Uber il^ blauel» Äleib

euicii bicilcii Bpi^enfragen gelebt Ijatte. 2)arüber trug

fie bie .UoraÜenfette, mit roeld^er aud^ 31ettie fid^ ge?

i4)müctt I)atte.

„6(^netl no4 biefe aJiargueriten in bein gaar!"

rief 3D?eIanie unb machte 9)iiene, biefelbe 3lfe in if^tm

&oätn iu befeftigen. ^ber bie wehrte e^ ab.

„®e^ mit beinen Siumen!^ entgegnete fte obmfi»

renb^ „i^ mag bie toten^ na^gemai^ten Finger nid^t

Ceiben!"

„Söic bu roillft," fagtc 5Wclame etroo§ fcfmiiipifd)

unb warf bie üei"[d;mai)ten ©au|ebluuici;eu lüithu ui

ben Äaften.

^ie iStäbd^en »erliegen ta& Qinmm unb ftiegen bie

fCreppe hinunter.

lyDrla ift bodj» bie @legantefte uon m§/* bemerfte
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iDcelanic niclit o[;nc einen 3Influö »on DZeib ju 9?clTfe,

iinb mufterte Die T>or \\)x @ef)enbe, bie aderbings in ber

blauen ©amttaiüe unb einem gleichfarbig feibenen 9iocfe

t)ö(i)[t iM)ime^)m erfd^ien. ^g^eilid^ in Samt unb ©eibe

((eiben mi^ meine Ottern niti^t^ fo m4 ftnb toii; ni^t/*

„%^nt nif !^ enotberte ^eSie, „man mu6 mit me«

nigeS aud^ jufrieben fein!*

„Sitte, bitte — wartet einen Slugenblid!" rief t&

plö^Üd) t)inter \\)nen.

5lnnemie war e§, bic in ooHer @ile allen nad)ge=

laufen fam. „fsc^) Mn nod; nid)t gan? fertia/' fnbr [ie

otemloö fort, „iö^ tarn aber nic^tö bafüri 211^ ic^ mein

S^Ieib überwog, rife ein SBanb irgenbroo, — nun Jiängt

ber eine ävß\ti Dom Uebenourfe bid auf bie @rbe. S3itte^

fe^t einmal na^!^

9Ifle waten füllen geblieben unb betra^teten Sinne»

mfc. 9lettie, ^iroftif^ toie immer, unterfud^te gleitf), mo
ber ©d^aben fa6.

„Äomm ^er," fagte fte, „id) werbe bir auöbeffern.

SIber ein Skbel imb gaben muf^ id) ^abcn, bann nä^t

bir gleid} mit weniger ©tid^ in Orbnung."

„©ei nid^t umftänblicf)," meinte J^ora. „^ier l^aft

bu eine ©tednabel, bamit mirft bu e^ ebenfo gut mad^en

fönnen. äBie mand^mat ^abe i4 mir fd^on ein ^ßan\>

ober einen Keinen ft^neS mit ber iloM geßedt^

Uber baoon mo0te bie (Snglänberin ni^td wiffen.

Sie m^m SCnnemie mit in il^r 3intmet unb nä^te bie

wenigen 8iid)e.

„S3ittc, liebe, gute 9?ettie, mir ift l^ier am Slermel

ein @nbd^en ©pi^e abgeriffen, roillit bu mir nid^t bic

gleich auuäl;eu? S)u bift aud^ ein ©ugell'' ¥
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9Rettic brachte aud) bicfen 6d)obcn in Crbnung,

unb ald fic fertig war, jiipftc fic an 3lnnemic ^ier unb

bort sute^t^ nid^tö fag an ber fleinen, tunben 2aä)iaübt,

mit ^ ft^en ntufite. SDte ^anbf^uffe waten ni^t ^uge«

Indpft, bie $a(dltaufe fajs fii^iei nnb an bem (atb^o^n

I8a(l|d^u^ fe!)Ue ein jtn5pfd)en.

„^u bift aber ein fe^r nnotbentUt!^' Wlah^tn, liebe§

l'ad)taube/' fdjalt iKcUie, „aber id) fanii bid; md)t Ijcljeii,

bii mitist mit beiner abgerifiener ^nopf gelten.

jcjjläQi ject)^', mir mü^ien pünftlic^ erfc^einen."

^Die übrigen iDiäbc^en Ijatten an ber S^reppe ge*

TOartet, ie^t gingen alle jufammen hinunter unb an ber

%f^üx M ^Baak& blieben fie fielj^en^ fie (matten mit einem

aUale &inen Tlut, ^ineiniuge^en.

^34 fpre^en,'' fagte Orla gebampft, „i(f)

glaube^ bie Serren ftnb f^on ba.^

©ie legte boö O^r an bie X^ür unb l^ord^te.

„är>irflid), fic fiuD ba!" beftätigte fie.

„Sa]T luid^ burd/iJ ©djlüRelloii^ feigen, Orta/' bat

bie neugierige gbra unb )6)oh bie erftere leid)t beifeite.

@ie beugte ben Siop\^ als fie ba^ ^uge an bie

^^ür legen moHte, pacfte ©rete ber Uebermut, fo bag

fie glora einen <Bioi gab unb biefe mit bem Qaupte

gegen bie ^^ür flog. 2)a9 mar ein Sd^red! SSßie ber

SBinb flogen aUt bid an bod anbere @nbe bei» S^orfaald,

— menn gräuletn fflaimax ba« ®eräuf<]^ gehört Wtte!

„^am finb roir einjadj furdjtbar blaimcit/' erUaite

iüiciame unb fdjalt ©rete albern unb ungezogen.

,,3)u bift ein Xollpatjd), ©rete, im ^ödifteii (Sirabc

ungebifbet!" fagte glora eiitrüftct, unb 2lnnemie lad)te,

bag ii^r bie i^eUen Xl^ränen über bie äBangen liefen.
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„©ei mit ludjt boje, bajj id; btd) au^ladje, gloua,"

fagte biefc, „aber id^ fann nid^t anbcr^. ^ii fabeft

fomud] au^ unb maAteft ein fo cntiet:,tre Wefidjt, al<3

bu mit beinern griect^ifc^ frifierten £opf gegen bie ^^ür

^rdulein Siaimar ^atte toirflic^ ein Älopfen an ber

^(fito «emotnmeit^ {te öffnete btefetbe, unb aU fte bie

SRftbd^en fielen fa^, tief fte il^nen lu, fid^ |u beeilen.

^ad war ein Mtifd^er a^ontent Unbemeth fHegen

fte ftd^ nnteteinanbet an unb firitten fid^ lei|e, toev bie

erfte fein foUe.

„3)u mufet üoraugeljn, Dxla, bu bift bie ältefte/'

flüftertc Slfe.

bin bie jünnfte, id^ tomnie ^ule^t!" rieförete,

bie fouft immer mit iljrem 3)iunbe bie erfte war.

„ßa6 mid^ bie lefete fein, ©rcte/ bat älnnemie,

lyi^ l^be mid^ nod^ nid^t auiSgelad^t."

mar bie oerftänbige, »ie immer. ^Homm^
Orla/ fagte fte^ ^loir bfltfen ^äu(ein Staimav ntd^t

warten (äffen. Wx benel^men und übetl^aupt l)üd^ft

üubifc^, finbe id). '}U\ allem i[t ÖreteS 2llbernl)eit fd^ulb."

^as gute Beijpiel bcr beiben 5(eltefteii luiitte woijU

i^äixQ auf bie übrigen, ©ie naljuieu jufammen unb

gingen xitlna unb ernft in ben ©aat.

^3Weine 2)amen, erlauben ©ie, ba^ id) 3()nen bie

Öcrren oorfteUe/' mit bieieu Sßorten empfing fie ber

S^anjle^rer. iS& folgten älkrbeugungen von beiben leiten,

Stora fd^niamm in 6eUgfeit^ fte ^atte unter ben

jferren einen g^rimaner erfonnt^ für ben fte bereiti$ (angfl

im ©e^eimen fd^roarmte. @r|l {ürilic^ (;atte fie i^n aÜ
SlpoU in S^mben befangen.
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^räulcin (^iüiiow) {taub neben ber 5^orftel)erin unb

Ijatte ihre Jreube an ben jnntjeu ih'ä^cl)elUUüten. 5In

3IIC [)u\Q i\)x Sluge am järtlic^ften. äBie reijenb ^atte

fi^ it)r £iebling entfaltet! Itörperli(i^ unb feetifd^. äBie

viel gleid^mä^iger vm bai» ftftrmif^e Hinb geiootbett.

So loor ber Bdfe Zxoli geblieben?

Sie m^iiö) ^i^t mit ben übtigen unb fonb, bofi

fie ni<i^t allein bie |fibf(^efte, fonbent au6) toeit natar*

lieber unb unbefangener iDar, alö bie nteiften anbem.

SUine ^pm düu ilofettcric äußerte fitf) in if)rem SBefen,

frei unb froljUc^ blidtte fie mit ben grüben ^tinberaugen

iu bie SBelt unb fcf)icn bie glüdflidjc Jvraf^e auÄjiu

fprec^en: „Äiebe äßelt, bift bu immer jo f^ön?''

3)?elanie^ 3üge maren tegelmäliger, aber längft

ni^t fo unbewußt liebli<|^ man mevlte bem ^übfd^en

^fibil^en an^ ba6 fte fd^on gov iu oft ben Riegel um
feine SReinung befragte.

^lora unb Tetanie fianben beifammen unb matten

i^re iöemer!un(;en über bie Herren, ju benen fie t)er=

fto^len Ijiuübei jd)ie(ten. S^atürlidj) gaben fie fid^ ben

Sdjiein, aU ob üe fid) qax nid^t um biefelben fümmerten.

Dria TOor aufridjtitjer. Sie Ijatte ben .Stemmer

auf bie 5iafe gefegt unb betrachtete bie Süngtinge gauj

ungeniert. Später erhielt fie einen Zat>d be^ioegen

von ber ^orfte^erin.

(S^rete unb Slnnemie fiatten ft4 in eine S^nfiernifd^e

gefeit unb (inerten unb f^ma^ten baiS bummfle 3^it0*

Sogar 92eSte war ttid)t ganj frei von einer l^armlofen

©efaHfud^t. Sie §atte fid^ fo ju fe^en geroult, bafe i()r

tUiucf, fdjmaler gu^ im ©olbfäjerftiefel raie ab)'id)töIoä

unter i^rem Hleibe ^eroorja^. diofi toax natürlich loebcr
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fofett, !!od] empfanb [it bie (leringfte ©rrcgung. SRul^ig

unb freunblid^, roic immer, )*a6 fie ha, unb fo tabcHoiJ

gerabe ^ielt fie fidji, bag ße au^ in bet S^att^fhinbe bai^

3Kuftetfinb fäv bie atibem wcx.

„$[nfaitgen!^ Tief bet S^anjle^ unb Katfi|te in

bie i^nbe.

ttnb ba9 Otd)e{lter, ba0 dam AUoier unb einer

Gieige befianb, begauu.

2öic bcnlid^ flang bie 2)^ufif ben jungen, iinuer^

TOö^nten C^rcn, loie „iut^tbax entjüdfenb" fanben fie

bie SBaljetflänge. —
„SBitte bie §cnen, fid) p engagieren!" fornmam

bicrte ber ^Canjlel^rer, unb wie non einem 8<i"^crftabe

berührt ftili^ten bie taniluftigen Sttnglitige auf bie S)ame

}u, bie fid^ ein febet bereitt flitt unb Detfd^ioiegen aU
8iel feinet SBünfd^e auSgefucJ^t t)atte.

85or ber Menbenben SWclanie oerbeugten fid^ pgteici^

brei öerrn. 2Bel(^) ein ^riump^ für i^r eitlec^ ^gerj!

— Sciber toniUe fie m<i)t mit aüen breien auf einmal

tanjen unb mufete fid^ mit ber ©enugtl)uunt] bei^ini^en,

bag alle Slnroefcnbe ho^ fieser biefe 2lu^jeid)nung be=

werft l^atten. — 2ltte roo\)i nx^t, aber glora unb ®rete

l^atten fie bemer!t unb mußten bie fc(»ntei|lid^e drfal^rung

nta^en^ ba^ bie S3erf(jftmft^ten su il^nen fanten, um fie

^u ettöfen. @ie loaten von aS ben jungen Tanten bie

allein Uebriggebtiebenen. glota fül^Ite befonbecd

tief gefränft unb mit nctbifd^cn »Htfen folgte Tie 3l)e,

bie eben mit au il^i Dürübcrroal§te.

!Red)t lebf)aft mar bie Unterl)altung aut erften ioerren«

übeub ni(f)t. ^ie ©egenroart ber Sßorftel)eiin, tl^re be=

obaij^tenben ^licfe legten einigen Qman^ auf. ^^eUie,
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bie fid) iet)r jufammeunaljin, um ja feinen ©prad^fet)Ier

machen, roar ganj befonber^ id)mei9fam, unb einige

9)?ale, at§ fie anßerebet n)uröe unb fie ft(^ rec^t geiuä^lt

auebiüden moüU, brachte fu bie brotligften S)inge )um
^ocfc^ein.

@in ittitder SRatin ei^äl^Ite i^r^ bajs et in einigen

Sagten, »enn er auiSflubiert |abe, naS^ i^glanb ge^en

netbe. ,,Sßetben Sie bort oerfitftnbig (beftänbig, meinte

iie) fein?'' fragte fie. — ®in anbrer fragte, ob fie gern

in ;£cutid)lanb aieile. „0 ja, tdj bat gauj üeiliebt in

ber 2)eutf(^c!" gab fie freubig jur Slntroort.

2Iber Ottilie fonnte nie migoerflanben werben. ^Ijre

Ünbiicbe i)^ait)etat nafjm fofort alle ^erjcn für jie ein.

S)ie jungen Herren roaren benn aud^ fämtüd^ ent^üdt

von ber jungen ^nglänberin/ unb ba fie obenein fe^r

gut tankte/ würbe fte batb |um allgemeinen Liebling er»

foren.

®rete nurbe ifire fd^weigfame 3nrfi<QQltung äugerft

faner, t>erfd^tebenc 3Wole fiel fte öu* ber 9lo!Ie. @mm<i(

eriappte fie Cilü, Die tjetaüe ljuuei* i^r ftanb, auf einer

argen Snbiöfretion.

„W^k beifu bie junge S^auie mit ben Soden?"

würbe fie üon Ujreni ^an^fierrn gefragt.

„5DaS ift 3lfe 2)?adet/' gab (^rete fc^ueü ^ur Slnt*

wort. Unb nun fing fie an, au§filt)rlid& über biefelbc

|u bert<i^ten. ^Sie ifl er|it feit Suti ^ier/ ful^r fte

fort unb ber ^unb ging i|r wie eine $(a)»|>ermü^(e/

,,i^r SSater brad^te fie ^iertjer. Sie ifi nämßd^ weit

^er, au8 $ommem, unb, benfen Sie fie ^atte i^ren

©unb mitgebrad^t unb rooHte i^n burc^auS mit in bie

^enfiou uet)meni ^Jktürlic^ graulein ^iaimar erlaubte
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ed i^t nid^i unb ungefd^tcft war fte! j(efn 9)?enf($

ftttitt fi(j^ bot) 011 einen ^kgriff niadjeu. i^iiimal ^at fie

einen ganzen Stög 2^eßer

,,(3>rete/' iinterbratä^ Dria il^reii 9^ebef(ii§, „bu ücr^

lierft eine DJabcI. ^ritt einen ^lugenblid mit mir jur

Seite, bamit id^ fte loiebec befeftige/'

,,Sie ungezogen, rok abfd^euli^ i»on bitP fd^alt

Otia, inbem fte fi^ fd^einbat an ©reteiS Strogen )u

fd^affen tna(|te. nSBarum blamterfi bu SIfe fo? —
jte^ft ben ^ertn |eute sum erflen Sffate unb niad^ft i^n

fofort jum 9J?itTOtffcr untrer ^enfion^ge^eimniffe ! Wö^)-

teft bu beiui, buji bie arme C^lfe oerfpottet rcürbc?"

^rcte erfc^raf. 3)aran Ijatte fie gar nid^t gebndjt!

^te 8d)roa^fiafti(^!cit mar raieber einmal mit i{;r burC^*

gegangen unb ^atte il^r einen böjen 6treid^ gefpielt.

Sö(^il betrübt unb niebergefc^lagcn trat fte niieber

in bie 9^i^e ber San^enben. @ie fagte ben feften

@ntf4|(ui^ in Su^n^ i)otfl<|ttget |u fein, ober wie

lange! ®8 ifl fo fi^roer, eine lebhafte Sttnsc gvi äügetn!

^o(j^ cÄ liegt ni^t in meiner 8(b(i(j^t, bie 2^anj«

ftuiibcneieignine genau uuC) auöfuljrUd^ %u fc^ilberu.

Scb iiefime an, meine Sadfif^d^en, benen id) meine @r=

jdljiunci niibme, ^aben bie :^eiben unb greubeu berjclben

aug eigener ISrfa^ruug bereits fennen gelernt. ®ö ift

immer baSfelbe. ©armlofe Äofctterien, fteine @iferfüd^te=

leien, ein wenig 9leib, fd^io&tmetifci^e SSere^ning, ttxoa^

(Sourfd^neiberei, )uwei(en aud^ Ittatfd^etei — u. f. to.

^Qju nodd bie Keinen S^ufmerffontldten, bie hinter ben

Änliffen fpielen, j. genfterporaben, buftige 8Itimen*

fpcnbcn, manchmal jütjar eine gemciufame (5d^littfdj)u(;=

partie auf bem ®ife.
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te^tgenattnfen Stuftttettfamfeiten waten natfits

l\d) t)üUiianbig au^c^efdilD^Tcu in ber ^cnfion. giaulein

SRaimar würbe bicfelbeu nid^t gebulbet l^aben. ©treng

l)ie(t fiß baraitf, ha^ außer bcn ^anjflunben n\ä)t bic

geringftc ^nnaljanni] mit ben Herren ftattjanb. 3»
biefem fünfte fatuue fie feine Skd^fic^t

B^on in l^ö^ftein @rabe unangene^ vm t& \\)x,

ba( bie {ungen Seute fi4 letatüSna^men, i|te tögli^en

Spaziergange mit ben gdgttngen fu but(^frett|en unb

grölenb on il^nen 9orflbet}ufd^reiten. @9 vm \f)x ge^

rabepi unbegreiflid^, wie fie es ^erauSbra^ten, weisen

SBeg fie roäbtte. 2)eim toenn fie il^re junge 6d)ar

Ijeute bur^ ben ^-)3arf — morgen in biefc§ %^)a^ —
übermor(^eit über jenen 33crg fö()rte, immer tonnte fie

überzeugt fein, bie roten ^rimanermü|en auftanijen )u

fehlen — fie fonnte il^nen ni<i^t entgegen. S)ic Söfung

biefed Stfitfetö wav einfa^ genüge ber Verrat »urbe burdj|

bie S^adei&fd^üCerinnen audgefülfrt Sie waren bie SSer«:-

ntittletinnen gtoifci^en il^ren Srübern, Settern ober $e«

fannten unb ben ^>enfionärinnen. ©ie fd^muggeltcn

©rnfee, ©ebid^te, fogar $l)otoörapt)icn ein unb gloro

bemi^te biefen 9Öeg, il)r 3llbum ben Herren jUj^nfenben

mit ber ^itte, ein {elbflDerfafetc^ ©ebid^t l^tneinju-

jdj^reibeu.

(^neS es mar fo jiemlic^ gegen ben S$lu|
ber 2;an|^ftunben^ erl^ielt d^eHie na^ bem @4ulunterrt(]^t

ein fleinei» SSiffet sugeftedt. Sie ging auf i^r ^xxmsc,

1D0 SIfe anwefenb war, unb öffnete bai^felbe.

,,9Bie albern!" rief pe ^odfierrötenb ans, als fie bie

mciiicien '^t\\t\\ ijelcjcn !)atte. ,,2Bie iaini ber einfaltiiK

^ienfdj) fi(i^ fo breift gegen mir beneljuieu! 34 6^^^
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i^m nie UxW P fo groge S^eiiligfeit ^i^thmV Unb

fie Serrig bie Qtiiin.

4S^e no<| 3lfe i|re ^y^eiimn^ oudfirte^ett fonxAt,

taut SRelanie |ereitigeflür)t, {hral^Ienb vor (Sttelfdt unb

greitbe.

,,Äinber!" rief fte mit i^rer lifpclnben Stimme,

mu6 eud) ettua^ mitteilen! 3lber oerratct xni6)

nic^t! ©c^iöört, bafe i^r niemonb etroa^ fagenroerbetl

5Dii aiid), ©rete/' loanbte fie fxö) an bie eintretenbe

©G^rcefter.

^Mtürli^ roartete fte in i^rer (Regung beit G<j^n)ut

^at ni(|t ab, fonbem ge^imitüSooQ bie X^fix nertiegelnb

)O0 fte eilt iKeinei» aSrUfd^ett aiiiS itleibertafii^e iinb

begann Dorsutefen.

SWetn gnÄbigeS grSulein!

Sie rcürben mtd) ju bem glücfUd)[ten aller ©terbs

lidjen machen, lüenn (Sie mir 3^^^ ^^otograpl^ie t)er=

ehrten! — 3)kine Sitte ift tl'ihx, id^ roeig e§, aber

©ie werben mir biejc M^n^eit großmütig Derjcilien,

toenn id) 3^nen gefte^e, ba^ mein glül)cnbfter

Bunf4 t{i, Sfyn nmnberbor ttafrtf^en güge töglid^,

iiünbli^ felj^eit unb anbeten %u fönnen.

S)arf x6) auf Sijre ®nabe l^offen?

®eorg 33reitner.

Slellie l^atte bie ^|5apierftücfd)on uou bcr (5rbe auf=

<i[enommen unb biefelben fo ji^ieniUc^ roieber ö^iiaaimens

gejeßt auf i^rer i^ommobe. 3Run lag fie bie ^txUn vor.

Sie lüaren von bemfelben ^erfafjer unb enthielten bie

gleid^e SSitte, nur waren bie ^orte ein wenig anbers

gefegt, an^ nannte er 92eIIied Qü^t ,liebreisenb' anflatt

19»
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Sie lourbe boc^ etraa^ ^erabgeftimmt bei biefet (BnU

bedung, bie fiegedftral)Ienbe SRelanie! (Sitten ^ugenblicf

f^iDieg fte unb {a|» äi^eUie an.

„^&ia t|un foit, ^Mk^" fragte {te bann^ „w\x

fdnnen bo^ fienn Steitner bie Sitte nidjit abfEtagen!''

JOn barfft betn Silb tiid^t geben!'' platte (Shrete^

bie nebenbei ctroaS 3^eib gegen bic rocit ^übfci^ere

©d^ioefter enipfaab, ^erauö. ,,2luj teuieu gatt, ober \6)

fd^veibe e§ bem ^apa!"

,,3)tdi babe id) nidit um beine 3Jieinung gefragt!"

gab aJlclanie furj ^ur Slntraort. „3fleßie, roaS fagft bu?"

«Sfber, aWelanie!" rief 3Ife ganj erregt, ,,n)ie fonnfl

btt nur einen 9[ttgenbUd im Qwti^ü fein! nixfi

bo^ »o^^aftig bein Süb nid^t an einen $erm «er»

fd^enf^n, bet biv eigenttid^ gan$ fcemb ift unb no(j^ fein

otbentlidftet fien ift! @r wiQ Md^ |um Statten Italien,

weiter ni^ts!"

„^n jdjiua^eft gerabeui Unfiuu, liebe (Einfalt com

£anbe!" entgegnete 33ielQuie gereift. „^Ba^ oerfte^ft bu

benn untet .orbentlidbe .gverren?*"

„Bo[d)t, bie nic^t me^r in bie ©d)ule ge^en unb

auf ©(i^ulbänfen fi^en!" erflärte 3^^- »^^^^ ©eorg

Steitnet wirb bein 8iib mit in bie Aiaffe nehmen unb

bie ,$etten* @<i^fltet nietben es benmnbetn. S)ann

Mft bu ftttd^tbat blamiett!''

„9teaie, bu bift ia fo ftiai'' wanbte [x^ Melanie

etwas flcinlauter al« tjorl^in an biefe, ,,fagc ho^, waÄ
mx ii)ün jolieii!"

„0 gar nij!" entgegnete biefelbe troden, „wit wers

ben tl}un^ al^ ob wit ber bumm' ^rief nict)t betommen

^aben."
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„Unb roeun er fragt? 2Ba0 Jagen roic bann,

SRcttii?"

„ü, au6) nh. 2Str judEen mit bie Schulter unb

fd^raeigen* SDai nennt man in 2)eutfd^: äfät 9lt4its

a4>tung uerittafeni"

(Sint>erßanben wat äReianie butd^anil ttu^t mit

biefec ^ntfd^bung, fie l^otte fo gern il^ „fk,\fi\^

5tonterfei^ vergeben^ tto^bem mugte fte ftd^ ber ftoU

wenbigfeit fügen. SBanim ntufete er aud^ nod^ um
Siellie^ jliebrei^enbeg 23ilb' bitten?

„3t)r ^Qtu turd)tbar öbe Infid^tenl" fagtc fie jpot-

tenb unb perlte^ bas ^^^^^i^^^*

*

^ ^ansihtnbe na^te intern (Snbe. ^eiber!^

feufjten bie iungen )Oeute. ^ulein Sittimar inbeiS

atmete auf, bemt wenn fte aud^ bet gugenb gern frö^-

lid)c Stunben bereitete, fo fct)nte fie bod) roiebcr 9iul)e

unb ©leidjmn feigfeit gurii(f, tüeit fte bießrfal^rung gemact)t

l^atte, baf^ burdö bie 3crflrciiung \Ut^ ber redete ©ruft

|um £ernen ettuaS ab^anben fam.

T^en ©d^tufe unb ©lanj^Minft bttbete atfjäfirlid^ ein

Ueiner ^aS, unb morgen, am ^onnabenb, follte becfetbe

flattfinben.

S)ie Benennung ,9an' (tingt eigentti^ ivl ^od^

für bod {(eine ^^eft. @9 mutben nod^ einige ®äfie ge^

laben, baö Crd^cfter fd^tnang pdb einer sraeitcn ®eige

auf, bem Xt)ee nebfl belegten 'iMittci brüten folgte eine

lei(i)te Soiule mit ^fßi^ntudjeii, unö bie jungen 3)Mbc^eu

)ogen i^re beften illeiber an. S)a^ xoai alle^l
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ntx bet 9to|e Saat erhielt ein fefili^eiS Slnfel^en^

bafflT trug ftetd ^äuUin Haimar Sorge. Sie (iebte

eis, ben S^ön^eitöfinn i^rer jungen S^gUnge ju werfen^

bamit bicjelben fpäter(;in im flonbe jcieu, mit roeiiigcu

Mitteln aud) bem einfa<i^fteu gefte ein fünftleri((i&e5 Sin»

fehlen i\\
c^thtn.

Soeben ftanb fic neben bem (Partner uub orbncte

an, wie er bic Mannen, bie er am 9)lorgen auä bem

Salbe geholt, mit bia^enben 2;opfgen}äd;)[en louf^is

gen eäm unb fpUfeen gru|»pieten foOe. SUiS baS ge«

fd^el^en wax, muite etr Itonfplen von totem Xl^one iiois

fd^en oerfd^iebenen 9Banbtoi(i^tem befeftigen, — üppige

Sd^Ungpflanjen würben batouf gefieSt wib fielen ans

mutig Ijeiab. 2luc^ ber altmobifdie .^ronleuc^tei, geformt

wie eine bronjene 6d()ale mit iiditcraimeu, er()ielt feinen

orünen Stj^mud ®0 würbe eine 6d)ltngpf(ttnäe in bie

6c^ale geftellt, fo ba§ bie grünen 9ian!en j^ifc^en ben

Sltmen b^wbfielen. 2lm Slbenb, wenn bie Äerjen

brannten, maci^te biefer einfa^e ^mud einen vei|enb

malerifd^en <^nbntd.

HU aOeiS fertig n>ar^ fiberfa^ bie fßorfieberin no^
einmal ben Saal, nnb red^t bcfriebigt oerlieg fie ben«

felben.

Sie iuiigeu ^i)täbd)en waren natürlidi in großer

Slufregung. raar ber crfte S3all, ber il)ueu beoor=

ftanb unb bieie» lüidjtige ^eigniS na^m att i^re ©e*

banten in Slnfprud). (Einige betra(i)teten tuieber nnb

wiebcr bic buftigen Uleiber, anbere cerfud^ten befonbere

£aartradiiten, fo ^^lora, bie eine ^affbn bafür ^atte,

wieber anbere fntobierten bie Kleiber an, ber Siil^erl^eit

negen, loie SVellie meinte/ bie foeben mit Slfe bie Sei|«
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na(]^ti$f(e{bet von bet @<i^netbertn ermatten l^atte. <S(e«

iai)e aU l>eibe augeüeibet baftaubeu^ fam iSiiiili herein-

gejubelt.

//3<i QC^) ^^it fl^^f SÖaU!" rief fie, „ba^ gräii^

lein ^at eö mir erlaubt. Unb mein neue§, tDeifee!^

Eleiberl \^ an unb bie tote ^tlai^f^ärpe bitib' idj)

um, — unb id^ bai;f ^alt ntittanienl 34 f^u i)ti<l^

|alt }u fefit auf morgen

Unb fte fa|te mit beiben j^änbd^en an t^e ©^üt^e

unb tonnte ^ierlid^ unb cjra^iöS buT^ baS gintmer.

(g§ TOOt fd^on jiemli(ä^ bunfel, unb Me Kleine !^otte

nidit benierU, rote gepult jicliie unb ^Ife raaren.

bie erftere fiic^t anjünbete, blieb fie plo^lid) überrafdSjt

fte^ien unb fab erftaunt Don einet jur anbern.

„Söie fdjon jc^out it)t auö!" tief fie berounbernb

unb mit gefattenen £^änben, unb faft anbäd^tig fa^ (te

bie beiben ^äbd^en an.

^SBei|t 3(fe/' ful^r fte (ebl^aft fott^ >u f^aufl au9

getab mie bei» jtaifetd Xoiidtet! 3^^ fü^t bid^ morgen

in ben Saal — bitt fc^ön!''

3lfe nobm i^ten Liebling jättlid^ in ben 2ltm unb

füfete i^n ^erjljajt auj öen 3}?unb. „^u bift ja fo l;ei6,

fiitti/' fagte fie unb befiiljUe ©tiru uuö äiiange be0

£inbe^. „^eblt bir etma§?"

^2)cr Äopf t^ut mit ^alt a biflel ml)," entgegnete

Sittt, „abet gar nit uiel, — gctoi| nit/' beteuerte fie,

atö 3M'^ fi^ beforgt anfa^« ,,^orgen tl^ut er nit me|r

m^, — morgen ge^ i^ gon) gemil auf ben SaD!

S)u ge^fl au^ mit/' fagte fte i^rer $uppe^ bie nad^

i^rer ®ebetin, Qlfe, getauft wor. ^^SSber attig mu^t §alt

jcin, jonft wirft in beiii 'Sett geftedtl" —
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Xo(5) mit bed @efc^i(!ed SJ^äc^ten

3ji fein eio'flct Sunb ju ftec^teti

Unb bftS Uttftlüit f^cettet fc^ncO. —

:<!ld)t Xaijc jpater jd)vieb glüm bieje iuI^aUjc^iijeien

Sorte in il^r Xagebuii^. —
anbem SRor^en lag iBiUi lefttg flebentb in

ütem Qette. S)ev l^erbeigerufene Ei^t ma^te ein emfiei»

C9efl<i^t ^,@te l^at flarf^d ^ebet,^ fagte et unb Det»

orbnctc 6i8umf(ä^(ä9e auf bcn ilopf, bic jcbc l^otbe

^tunbe getredifclt roerben mußten. SDod teb^ajte üuib

lag ftiE unb teilna^mtoS ba.

gräulein ©üfion) fag re(]^t fotgenoott an £tllid

S3ett, bie eben ettoaS eingefd^lummett war. S>ie R^or«

tte^exin beruhigte fte unb meinte^ bog gai^ Aranf^

^eit ein l^eftigeiS @d^nupfenfieBet fein »erbe, fte ^abe

bei ilinbent oftmate ftl^nlid^e %&Ut erlebt.

^!e junge £el)rerin jdiuttelte' ungläubig ben .Üopj.

,,Scnn nur ber Saü tieute abeiib nic^t wäre!" fprad)

fic feufjenb. „2)cr ßärnt im ^aufc unb ba^ fronfe

ilinb — cS roiö mir ni^t in ben itopf ! — SBenn wir

ibn ^inaudf(i^bben, Fräulein?''

,,6i€ feigen ju fd^roarj, liebe greunbin/' entc(efl(tiete

bie ^4.>oifte^erin. ,,^er 2äxm inirb XiiUi uidjt (uucn,

roic foHte er au^ beut S5otbeil}aufe biö ^)ier^er in

ftiUeö 3i"^''^*^^^ bringen? Siebenten Sic, roic feljr ficf)

bie £inber auf ben l^eutigen ^benb gefreut l^aben^ roie

graufam wäre e2, wollten wir i^re greube jjerftörcn!

Slocb fe^e feine @efa^r unb »it tdnnen unbeforgt

ben San fiattftnben laffen.''

,,SBalI!" loiebeiijolte 2illi, bie erwacht war unb ba3
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2Bort gcl^ört ^tte, roitt tattjen! 3«! «^^4 ön,

graulein! ^itt fd^ön^ lag mid^ tanken!''

gfcäuteitt (Büfim toatf bec Sorfle^etui eitieit mt^

fl&ntmUooKen SBlid |u, jett mu^te btefetbe ftd^ bo«!^ fiber«

lai^cn, wk hont bte Ittetne mx, — fte |»l^afttaf[ette.

9lber gräutctn ?f?oitnar war ni$t überzeugt unb

auc^ nic^t eridjiodeii. Sie trat ju au ba» äictt

unb ergriff beren ^anb.

M ift ja nod) fietter Xa^, Sttit/' fachte fie

freunbltd^, „fieJift bu nid^t, wie bie ©onnc fc^eiut?

geute abenb foOft bu tan5en, je^t ift no6^ oiel |U

frül). Sege bid^ nieber unb f(i)(Qfe noti^ ettuaS; loenn bu

aufiDa(|{i, bifi bu gefunb unb |ie|fl bein gefHcEteS 5t(eib

an."

^^ie (lebe €onn ']ä)m\t/' n»iebetl^o(te bas ftinb^

wie au« einem ^raunte tma^mh unb fal^ mit mflben

Slugeu 5um g^ufier Ijiuauä. S)ana (egtc fie bte §anb

gegen bie Stirn unb fagtc leifc: ©Otterl, grcius

hin, mit ttiut ber 5Topf l)alt }o ioe|!"

,,^aS tuirb [id^ geben, mein ^er). Diimm nur

ted)t artig beinc ÜKebijin ein."

©ie fügte unb t)crfid^ertc ber fel^r geängfügten

iBe^verin, hcA iß^antafteren ber Keinen itranfen l^abe

ni^t« |u bebeuten, bei Cebl^aften Jtinbetn fieOe fi$ ba0«

felbe bei einem ^ormlofen ©d^nupfenfteber ein. Unb
mit biefem aufri(J^tig gemeinten Xrofte cerlieg fie baS

Limmer.

@§ fd^ien, aU ^abc f!e mabr gcfprocfien. ©egcn

5D^ittacj fd;Uef ßilli ein. ^a« gicber ^atte etuio? nad)-

gc lallen unb gräutein ©üfjoro atmete erleii^tert auf.

^(^ unb teiine^menb mit trautiger äKiene nadj^
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Sefinben fragte, winfte |te betfeI6en freubig %n

unb ffüfterte: „€ie f^Iftft, — ^ f<i^tnt eine ^efferung

eingetreten §u fein."

3()c teilte fofort biefe gute Si^ad^riclt ben grcun«

binnen, bie f$on in äng[tUd)ec Sorije um beii f(einen

Siebling roaien, mit, unb hxad)tt fie alle tüieber in

frÖE)Ii(5e Stimmung. 3iur glora blieb bei i^iren büiteren

^roplie^ei^ungen.

^9J?eine a^nungSDoHe Stimme töufc^t mid^ nid^t,

id^ füllte ber ^ob roixh biefe }arte5lnofpe breiigen/'

fagte fie in tragif^em ^one unb ^probierte babei i^re

neuen S^allf4ul^e an, {ireifte ben guft nieit non fu| unb

beiounberte mit fe^r befriebigter SRiene bie §ier!id^e, ete«

(jante gorm beS Sd^u^e«. @d war i^r wenig ©ruft mit

iljreu Duficiu illjumu^en!

^dilli^ Sejferung mar leiber nur trügeri)d) geroefen.

SBä^renb bie jungen ^Iliäbcf)en {)eiter unb (^tücffidb Toi=

lette 5um frb^Uc^eu gefte maij^ten, lag fie im b<^ftig)ten

gieber.

grdulein ©üffom mid) nid)t non i^rem Idette unb

eritäcte mit alter Sefiimmt^eit, ba( {te biefen $(at nid^t

oertaffen merbe. 9(uf grautein SHaimari» SS^mf^ mürbe

bie 9^erf<|Iimmerung ber Itrantl^ett vorlduftg gefietm ge«

baftcn; fie mo(^te feinen 2Wi6t(ang in bie unbefangene

Jicubc iLjKi bringen, nuifite [ie fic^ bod) bei

ru()iger Ueberjeugung fagen, bag md)t$ öainit gebelfert

lüerbe. — So blieb benn bie junge i^e^rerin allein im

^ranfenjimmer. Sie prte ba^ unruhige ©etappel im

^Norber^aufe, bann unb mann fd^tug mo^l ein frö^litjjied

äaiil^m an il^r O^x — unb enb(i<i^ uerna|m fie bie gc-

bämpften 3:dne ber ^oUnaife.
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,,3lfc, fomm!" rief Sitti plotjlid; iiuD Araulein

Öiifjoro fu{)r erfcftredft sufammen. „S^f^/ ^^^^ Wö^h
fomm! 3(ö fü^r bidji in bcn Saal, fomml" — ^oi^

^atte {le im 93ett aufgefteSt uiib madjite aEe ^n«

ftreitgungen^ taa bemfelben |u fpringen.

gt&ulein ©üfioiD legte ben Slfttt um hoM ftebentbe

jtinb unb verfud^te eiS niebetjulegen, aber iBiEi flieg fte

„föel) fort!" rief [le, „bu bift nit beö £aifer:g Xoc^^

tet, bu l^aft fein jc^one^ Äileiberl anl 3Ife! — 3l]"e

tomm !"

^ugftooH unb geOenb ftie§ fie it)re ^orte ^erau0

tinb mit ftanen älugen bticfte fie i^re ^f(egenii an.

„Sßenn bu tubig bifl, witb 3U« fommen," fagte

bicfelbe mit {itternber Stimme, bie Engfi fii^nütte ibt

fafi bie Itel^te ^u. ^@ei tu^ig, mein Liebling, wiEfl

bu? Sege bidj nieber — ganj ftitt — fo.'' Unb fte

bettete mit fanfter ©eioalt bie immer nod^ aufre^itfiefienbe

SiHi in bie iliffen.

,,®anj füll/' Töieber^oUe ba^ itinö mec^anijd^, ,/3lfe

fomm, i3an§ fltQ!"

gräulein ©üffom jog an ber KUngelfd^nur , unb

ttad^ einiger 3cit ängftlidf)en 5arren§ erf(|ien bie ^öd^in.

@ie n^at bie einsige, toeld^e bie ^^todfe oetnommen l^atte,

bie beiben onbent ^ienflboten maten im S^orber^auf^

befd^äftigt.

„SRufe fofort gräulin 3lic/' gebot Tic mit l^alBs

lauter Stimme, „unb bann ijole ben 3Ir§t. ^aö .^inb

ift fef)r franf. Slber [tili unb o^ue Sluffel&n, SBärbd^en,

niemanb barf e^ raiffen/'

„%btx wtnn mi(^ gräuiein 92aimar iragen foUte,''

Digitized by Goo^^Ie



— 188 —

i4i^ c8 il;r tagen, nid^t?"

„©ic loirb bi^ niä)t fiagcn, tocnn bu beine ©adj^e

flug ma(^ft. @i(c btd^ nur, icb bitte bid^!"

fte fid^ bem Saale nä^ecte^ tccUeii ^Ife unb SlJeEie (ad^enb

unb ptaubetnb, mit ganj et]^i|ten äü^angeti^ Ktm in

SCrnt/ aud bec 2;i^üt bedfel^ti.

©el^eimniSDOll nittüie i|fnen bie Itdij^in |u. ^gtäu^

lein giä'c^cn/' fagte fic, ,,©ie möd^ten gleid^ ju grau*

lein ®ü^m fontmen!"^

ijl bod^ nidits paffiert, 33är6(^en?" fragten

beibe 3)iäbd)en faft jiujleic^.

min, paffiert gerabe nic^tö, aber ba§ Hmb ift

Iränfer (lemorben, id) foH gleich ben ^oftor holm. ©3

fott aber uiemanb etroaö roiffen. Sie brauchen feine

Slngft ju {)aben, gräuleind^enV berul^igte ße, alö fic

bie erfd^todenen ©efid^tet not fi<| fa|, fd^neE ge(^t

bai( nid^t mit fo tIeinen 5tinbem. Stxmt — tot —
— gefunb — man meifi nid^t^ tool^er ed fommt! Sbec

ntm loill id^ (attfen!" Unb mte ber SBtnb mar fte bie

2ie|)pe IjiauiUer unb jitm §aufe l^inaii^.

ffx^^ Ö^^e mit t>x6)/' jagte ))JeUie, aber 3lfe loe^rte

iljir ab.

„®u mufet in ben Saai surüdfeljren, 92eEie/' er?

flärte Qlfe cntj^ieben, ,,eg würbe 2luffe{)n erregen, roenn

mit beibe fehlten. 3d^ gel^e allein unb bringe bir balb

8efd^eib/'

krautig fal^ 92el[ie bet ^unbin nad^^ bann fe^rte

fte iwtüd in ben ^ellerlendjteten Saat. Sd^met legte ed

fid^ auf ilji ^iii, als ringum nur glüdElid^e, frö^«
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lid^e 3Rtn\^m fa^ — untoiUtürii^ füUte {td^ i^x ^uge

mit ^^ränen.

Stbei: i^x betrübtet ©eftd^t burfte niemanb fel^ett/

fte trat be$|aK unbead^tet hinter eine %amtn^pxppt.

iSmtx inbei^ Iftotte fte bo<i^ beod^tet unb bad toar

5Z)oftot Slltl^off. 911^ er fte mit fo ernfiem ©efid^t eim

treten unb gleid^ barauf t)erfd^roiitben fa^^ näl^erte er

fic^ Ü;r (angfam.

,,SBeg^alb fud^en ©ic bie einfamfeit, Wlx^ aiettie?"

fragte er fjer^tid). „^abcn 8ie Plummer?"

^err S5oftor, id; ängftige mir jo um bas ^^iitb

!

SBörb^en {)at 3Ife gerufen unb ^olt iefet ber 3Irät!"

Unb SfteEied fonft fo frd^Ud^e ^ugen bli<ften in älngft

unb Xxmet ben innren 3Rann an*

5Do!tot Sat^off l^atte fte nie fo liebtiilft gefeiten old

in biefem ^ugenblide.

^ie fd^clmif(|e, luftige ^lellie in bem buftigen, t)ett=

bloueu iUeiöe, beii Kräng von ^aufenbfd^ön im golb^

btonben ^aar, ^tte if)n f(jt)on ben tjanjeu Slbenb er?

freut, bie trauentbe ^Jteliie, bie ein fo wärmet 3)iitöefü^l

oerriet, entjüd^te ii)n gerobeju.

„S3eru^)igen ©ie fid^/' tröftete er, „idfi werbe fofort

in bai» Ktonien^immer gelten nnb vetfpte^e SS^tm, ©ie

)u benad^id^tigen/ mie t& bort ftel^t."

Htö et bie ^^ür besfelben nad^ leifem SlntCopfen

öffnete, bot fid^ i^m ein rüJjrcnber SfnMidf bat. 3lfe

fiiielc an bem Sett unb tjatte i^r ^au^t Di(^t neben

ßiUiä Äöpfd^en gelegt, fo bafe il)rc braunen Socfen [id;

mit ben Ud^tblonben bes Kinbe^i inifd^tcn. ®ine frifd^e,

rote ^ofe, ber einjige ©c^mucf, ben [ie ^eute abenb ge^

tragen, l^atte fid^ cm i^rem S^aat geldfi unb lag l^alb
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entblättert auf bcm Sobcn. gräuicin (Süfforo legte foeben

einen neuen @tdum{4tag auf bet Eran!en glftl^enbe @tiTn.

^ofUn 9Ut|oif fragte ni^t, — ein fbM auf bie

Heine Urante fagte il^m aflei». ©rofi unb fremb fal^ Tie

i^n an, il^re fiänbd^en j«<ften unb griffen unTu|ig in bie

leere £uft. 3^1^ ti\)thm iüüüte, flammertc fic

fi4) feft an fie.

„5Du fottft nit fortge^n, bu Bift bes i^aiferS ^od^ter!"

ftiefe fie in abgeriffenen Sä^en t}ixan^, „hu biji bie

©d^önfie! ~ Xanj mit mir ~ tomm!"

^lö^lid^ ff)rangen i^re ^{)antaflen baDon ob, unb

fte fa| 3Ife fär bai» €^{ilinb an.

IkM (S^tiüfinbt l^aft ein golbenei» lUeiberl

an, — unb ein 5tronetl ttagfl auf bem Äopf — alj,

lüie baS ftralilt! 2)u roiöft mit mir fpielen/' ful^r jte

ge^eimniStiüU lädöelnb fort, „wart nur, iä) foniin 5U

btr, ju ben lieben (Jngeleini — fomm — nimm
mic^ mit!"

Ermattet fant fie ua4 biefem älnfad in bie HiRen

jurüd.

3lfe roQX wie gelernt nor @4re(l. 9liemaU Buoot

l^atte |te an bem £aget eined S^imererfranften geftan«

ben^ e9 mar ballet natdttid^, bag fit gan| faffungMoil

toat. ©ie iimflaminertc gräulein ©üfjora unb rourbe

totenblaß, o^nc ein äßort übet bie bebenben Sippen ju

bringen.

„^e!)rcn Sie in ben Saal ^nrürf, Slfe/' riet ^oftor

^Tttljaff unb ergriff i^re i^anb. ^^ommen Sie^ \^ werbe

©ie führen."

aber fte f^ttttelte ben itopf. „3« bleibe ^ier/'

fagte fie (eife aber feft, M verlaffe :8iai ni^t''
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Unb wie au^ bic (StrnuS'fdficn Älänge ber Blauen

S)onau f^meid^elnb unb vetlocfenb bur4 bie ^fia^i i»

baiS fHQe ftconten^imtnex btangen, Iglfe ba^te tiid^t bat«

an, |ttr Sufi unb greube pxtSidiüU^xm, 3W
loot von bcn Sßibm il^cd lOtcBUn^d ttffiOt.

!flur wenige 9liigenbli(fe lag ftiH unb mit ne=

fdjilonenen 2lugen ba, bann fing fte von neneiu lüeit

l^eftiger an ju pEiantafieren. SBalb rief fic na^ ^l)t,

um mit i\\ tan?en, Iwlh mollte fte mit bem ^l)nft=

finbl fpielen, jule^t fing fie an, mit leifer, matter

©timme pn ^ngen: ,,Äommt a SSogerl geflogen —

*

Sie Hang l^eute b^ ItinbeiS £teb fo unb

ttautig! Slfe ntugte ftd^ abwenben, l^eige S^tftnen

rannen übet il^re fangen, eS »at, ate müffe i^t bad

Öetj gerfpringen.

,,3c^ befürd)te ha§> fd)limmfte !" fprad? giaulein

(iiüjjon) tief ergriffen. ^2ßenn nur ber Slrjt fämc!^

9iad> !urser3ßit, bie ben äBartenDen eine (Smicjfeit

bünfte, trat berjelbe ein. (Sein Slicf fiel auf ba§ Kinb,

unb et erfdjraf. äBie ^atte tsi fiel) oeranbert, feitbem

et ed oettafjen, voaS wax fett gefletn auS bem bluten«

ben, (ebendftol^en ^fen gemotben! ^ tunben SBangen

loaten eUtgefaSen unb bie gto(en, fijftmai^en Slugen

ftattten wvt abioefenb in bie (eete Suft (&t na^m i^re

$anb imb fül)lte nad) il)Tem ^ulö, — fie metftc nid)tö

banoii, Icije fing fie loiebei an }u fingen: „Uiiö eö

{ümmert fid^ fa ^unberl

„2ln, an!" fc'^rtc fie plöfelid) auf unb griff naä)

\f)xm Äopfe. „^a^ Kadett bcifet mid^i 9iimm e^ weg,

gtäulein! 5lu rael)!"^ %tlt tiil^tte ein ^ßuloet in ein &Ui» Spaßet
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unb rdd)tc c0 iiyx. DUir mül))atu luar ilji baSfcIbe bei«

jubringen unb erft auf 3t)eä fanfteö 3"^^^^^^ öffnete fie

bie i^iprcn. 9kd]bcTn fie gcttiinfcn, lourbc |ie rul^igec

unb Derfiei in einen ^albfd^Iummer.

TOO^ncn bie ©Itetn ber 5l(eincn?" njanbte ber

äl¥)t fuift an ^fiutein ©üRoid. rate, btefelben um
oeiiflglid^ Don ber Stranf^eit ju bena^ri^tigetc. 34
(ann f0t ben Slu^gang ni(]^t ftel)en. — Sßit l^obeti ei(

mit einer bösartigen ©e^imcntjünbung 511 t^un.*'

„31ur bie ^J)iutter lebl/' iialjui 2üttüv lUUijoff bas

2öort unb erbot fidSi, fofort ein Telegramm an btefelbe

abgeben i^u laffen. 9?a$ feiner Sierec^nung {omite fie

fcj^on am Slbeub bes näd)ften Flages eintreffen."

Scüor er ba§ fiau^ uerliel, fe^rte er noä) einmal

in ben @aal ^urüd, um bie ä^otfte^enn mit bem ^uih

fprud^ bei$ SCi^ted belannt |u mad^en. 9leltie, bie gerabe

mit ©eorg SBreitner granyaife tankte unb nid^t aud ber

SHel^e treten fonnte, marf einen ängftlid^ fragenben

auf i^in, püdjtig nur ftreiftc ue ]em ^ugc, unb bod^ ers

riet fie, bafe er nid^tö ©uteö ju melben ^abe. 0, wäre

nur ber ^tans erft ju ^nbe, bafe fie it)n fragen fönnte!

2lber er wartete niä)t barauf, nac^ wenigen 3)änuten

»erliefe er fdion roieber ben ©aal unb liefe 3Jellie in ben

peinlid^ften ^^^eif^ln )urfi(f. 3Bar e§ fd^limmer geroors

ben? 9)er S3orftel^erin rul^igei» ©efld^t gab il^r feine

SIntmort auf ilEfte §rage. <id lag bai^fetbe wo^lmoHenbe

2&i^ln auf bemfelben wie juDor. Sie unterhielt \iä)

mit einigen ©äften o[)m jebe [id^tbare (STregung.

Unb bod) war fie big in baö Qnuerfte erregt, ähct

fie »erftanb bie feltene ßunft, M) meifterl^aft ju bel^err=

fc^en. Sarum folUe fie plöj^licl) 6(fire(f unb Slufregung
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in btc ^reube brinijen? 3" einer IBiertelftunbe irar

ber 2an§ vorüber, bann fotltcn bie \imc\m Wiä^f^^n ficf)

nicberlegen, oi)m ju erfahren, wie mit ber Kranfen

jianb. 2)ie Sugenb bebarf beö 3(^lQfe^, fagte fte ^iä),

befonbetiS mö) einer l^alb bur^tan^teit ^a^t. ^er^

ffi^limnterte ft^ 2ifüi guflanb, fo erfüllten fte biefe

traurige IBotf^aft am snorgen no^ f^^ senttg.

SlfeiS ^et)d)minbeti, bad attgemein bemertt würbe,

Iftatte S^Jcttie auf if)rc 3lrt cnttd^ulbigt, tie ^atte jebcm

giai^ciiDeu öeantiuüiiet: „£1 ja, fie wirb gleid; roiebet

ba fein, [ie I)at nur niif ein Slu^enbltcf .(lopffd)merjen."

3)er SSorftel)erin fjatte ne fo (jalb mib l;alb Die ^Baljx-

l;eit gefagt. Slbcr ber ^all giiiß p (Subc unb 3lje war

nici^t roiebergefe^rt. —
^ig Seab §atte Don ber SSorfte^erin ben Auftrag

erhalten, bafür @orge |u tragen, bag bie SRabd^en füll

ttnb ger&ttfi|(oiS i^re ©emcldiier duffu$ten, bad würbe

befolgt, aber old fie fid^ ft^^er glaubten, dS& bte eng«

Itf^e Sel^rerin fid^ in i{)r 3^wwcr ^urtidgejogen l^atte,

ba ^ufd/tcii [le alle uudj auj cuie fuige Seit 'Jiofi

hinüber, bereu ©tüb^eu (janj aiu ©übe be^5 £orribor§

lag. ©ie nutzten no6) einen fur^icn Stn-^tauicb Ijaben,

i^re jungen ^erjen waren doU von bem ^errlic^en

gefte

!

Melanie braute il^re buftigen ©tröuge, bie fte im

itotiOiön ermatten ^atte, mit unb breitete fte auf bem

^ifd^e aus. 9Rit wel^müUger greube betra^tete fte ben

reichen ©egen. „Sld^!" rief fie au§, „wie fd;abe, bag

aOed tWMtbei tfl!''

,,3lIIc8 Edjüne ift t}eii3äiu3lid), mir bie Gaimeruug

bleibt!" entgegnete glora weife. Unb fie betra4)tete bei

£er irottopf. 13
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Sotten bte ^l^otograp^ie eined {ungen ^cain^,

bie fte Dorfid^tig unb 9efd)t<!t in intern ^afd^entud^e oer«

borgen f)xtlt — @S war ©eorg S3rcitnerS 33ilb.

Ijattc bajur Das Ujri^c eiiujetaujdjt.

iünber, c§ Tcnr boc^ |ct)üu!" bra^ Sinnes

ntie in plöt^U^er ^egeifterung au», JO, m& eu^

aOed erjagten fönntel''

^Unb \^\ Unb i^!^ Hang ei» but^einanbet.

„9^t TOftrbet ftoimen, wenn icj fprcd^cn rooffte!^

rief 5)(e(aui£ ftolj uuü ]ci;lu9 ilji ^^lutjc fofett gen Simiucl,

,,id) l)abe üiel erlebt!" — 3n i^rem (iijer cergafe fie

ganj, ibre Stimme bämpft^n.

^9ti<i^t fo laut, Melanie/' ermahnte 9toft unb Orla

{Hmmte i^t bei. ,,9Bir wollen Sett ge^en/ tiet fie

evnfllid^, ,,benn wenn i^r erfk anfangt, eure <^tebni{fe

)u erjäi^ten, bann fdnnen wir bid sunt l^eSen SRorgen

\)\tx fi^en/'

„^J?orCien ift Sonntna, ba tonnen mir au^Jfdjlafen!"

mmxic C^iete, bic barauf brannte, bie öeljeimnii^üüli am
gebeuteten ®efd)idt)ten l)ören. „3Bo finb benn aber

3ife unb ^eUie?'' unterbrach fie fi^ pUiß^ unb fafi

fid^ um, „x^ l^abe ^Ife ben ganzen ^benb nii^t gefeben.

fiatte fie wirfüd^ ^topffii^niei^en? ^tommt, wir woDfen

uns }U ibnen fd^Ieid^en unb nad)feben!*

^oc^ biefcT allgemein S3eijaU fuibenbe ä^orfd^lag

tarn nid)t jnr ^^lueiiibnimv (S'ben aU fie auf ben ^eljnx

eiuiije ^c^ritte getl)au, jtanb Mii itUat> wie ein Diac^t»

gefpenft oor i|)nen.

^SBo wottt i^r l^inf' fragte fte erzürnt, ^abe id^

eu4 nidSit 9iul;e geboten? Sofort legt ^u(S) niebcr, —
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itnb motgen loerbe iü^ euren Unge^orfam ber ^orflel^eriit

inelbeti!*

So iDUTbe ^ benn {IIS in ben obeten 9läumen.

^tc plaubernben Sippen Dcrftummten md) unb mö) —
bie %no>m fd^loSen fich ;ii füßem ©d^lummer unb ein

güticTier ^raunißott füi;rie bie ©(3^Iafenbcn jurücE in

ben fcftüdjen Saal, eiiuiial lieft er bie Waint a-

flingeu unb bie jiuuge ^d^aat im luftigen ^auje bai^in-

fliegen. —
„O wie öbe ift bie SBit{li(i^feiti" n^ar ä)2elanied

erfled SBort, afö fte enuacf^te.

«

Sn bem ^ranfen^immer bad}te man nicf)t an 8d)Iaf,

ttod; lücniger an i3lücfUd)e Xiäume. S^vaurig fat) e§

bort aii§. Silli tobte jioar md)t melir, aber fie Tai] olme

Steilna^me ba. 25aö gieber roax nod) immer im 3"=

nehmen Begriffen. StlS bie 5öorftel)erin eintrat, erljob

fi4 ber ^rjt unb teilte i^t feine iöeftir^itung mit. 3lfe

fdj^lud^Hte leife in ftd^ hinein, eil würbe il^r fo fd^ner,

fi^ bel^errfd^.

,,@e^ p 85ett, 3lfe/' fprad) grauletn S^atmar fanft

i^r, „bu barfft nid;t länger l)ier ueiiucilcn."

3)er Slrjyt ftimmte eneriiifd) bei, unb fo fdjnierolid^

bittenb ba!5 junge 3)täbdjen aud; bie ilsorfte^erin onfa^,

biefelbe bel^arrte bei ibrem 2Billen.

„^u bift ein gute^ ^inb/' jagte fie loeid^ unb il)re

©timme flang roh t)erl)altene %\)xänm, „abn i6) barf

beinen äBunfd^ nii^t erfüllen. @in längerer 9lufent(iaU

l^ier fdnnte beiner ©efunbl^eit f^aben. 2ht !ftnnfl bem
IS*
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£inbe auc^ iüd)t Reifen, — fief) ^in — fennt bid^

— uns alle nid&t mc^tl"

8eoo¥ fie bad mliejs/ trat nodji ein:'

ma( ^ddemb unb (eife an IßiHii» 8ett. S^ttentb ergtiff

fte bte fidne, fte(er|et|e iganb, beugte m nieber unb

b¥Ü(!te einen 5tu§ borauf. „(SviU ^a6)t, SiebUng/'

l;auc^te fie (eife^ „gute 3ia(^t!"

UuD mit einem langen, tbränenfc^roeren Slidf auf

baS btafle @e[id)td;en na()m jie x^tbfdjiieb, ac^, fie fü[)lte

eS/ eä roar ein I5e6ett)0^( für immer, ^ann eilte fie

l^inauS, ba^ Xafc^entuc^ feft Dor ben 3)Junb fiepregt^

bamit fic Dor ^erjeleib nid^t taut aufidjireie.

Saugen/ bid^t vor ber X^ür^ flanb SleEie. Unbe»

metft war fie ber Sl^orftel^erin gefolgt unb l^atte bte

^unbtn erwartet. ^Ife fiel \\)X um ben ^aU unb

Slettic filierte bte ^tofttofe l)inauf in i^r 3intmer. ^oxt

angelaiiiU i^arf ^V]c üersraeifelnb auf il)c ^^öett unb

begrub U)i C^Jefidit laut roeiuenb in bie .siiffen.

„3ft fie fo fel)r franf?" fragte 3^eUie.

„6ie ftirbt, 9?cflie!" jd)lucl^ite 3lje außer fic^, ,yUu{er

füfeer, fleiner fiiebling ftirbt!"

Wellie tDurbe bla^ unb ein ^eftiged 3ittem über«

fiel il^ren Itarper, aber fagen fonnte fte nt^td. Sie

oenno^te niemals i^ren S^mer^ laut l^erauj^ttiammern,

bie ungeftöme 9Irt Slfes war i^r fremb. SBar baS }u

twfrounbcrn? 3lfe f)atte Äummer unb Seib nod^ nie?

may 'äih} III xUuijc ijefe^en, i^re frol;e :,lugenbjeit roar

bi» Daijin einem fonnigen 3Jlaientag nergleidjen, ber

woüenU'3 mit blauem Gimmel auf bie ©rbe nieberla(f)t,

— TOte auber^ 'Jiellie! <£ü mand;er trübe ©c^jatten ^atte

bereites i^i iuuged 2)atetn oerbunfeiti Sie muftte an
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t)en ^ob bes geliebten §ßatetd benfen^ ber fte fo (utig

6tia fette fte it<l^ neben bie l^eunbin auf ben 8ett^

tanb nnb ergriff beten ^anb.

„Äomm," fagte fic mit unfid^rer ©timme, ,,fe^e

bir l)orf). ^11 nmd)\t t)ir audj häuf, rceim bu fo l)i^ig

bift! UuD wenn rair iin^^ tot meinen, roir mad^en bod) ^

bcr arm' f(cin' ^erj nidit c^eiunb. 35}enn ber fietie f^ott

fadt: mill ber !(ein' ^ngci mid) net)meti/ tuaS

lönnen toir ba ntad^en? — O 31)'^ • ift QOlx ni^t fo

f(|te<tti4/ ald ein j|ung Rinb flerben! SBer ioef§,

loel^' troutig Sdftidfat unfre 2xÜ\ aufioattete: ijft ed

tii^t (effer, ba tot |u fein? — 34 f^^t gliKÜi^^

loenn mi4 bet Uebe ©Ott aU Kein' jtinb fid^ ge^

nommen ^ätte!"

2^ic traurig ba8 flanc;! ©ofort rcenbete fid) 3lfe§

ganjciö Sllüleib ifjrer einsujcn 3^effie ju. ©ie antraortete

nidS)t^, aber [ie erijob fid) tnib innfd^lami biefelbe feft

unb innig. Unb bie beibeu junc^en -lyjäbc^engeftalten

in i|ten buftigen ^aUgewönbern, bie fte nur |U¥ greube

)n tragen gel^offt l^iatten, f^loffen in biefem emfien

SCugenblid einen innigen ^eunbfd^afdbunb fftr bad

gan§e iBeben. ^et üßonb trat plö^lid) hinter bent bunfien

©eroölf l^eroor unb nerMörte mit feinem Hoffen ©d|im«

mcr bie Uebüdicii, tlndnenoolicu (iie]"id)ter ber greum

binnen xok jtoei betijaute 9iofen^ bie au einem ©tengel

erblüht finb. —

*

war ein trflbfeliger ^onntag^ bet bem ^aUfefie

folgte. bie iunge ®4|ar, no4 gan| erföQt non ber
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^rninerimn ctn ba^^fetbe, beim ^?or(^eiifafFee faß, trat

gräulein ©üjjoro ein. ^ei il)rem Slnblid oerftummte

h(t& ftö^lid^e ©eplaubcr, i()r blajfeS unb oerroeintcÄ @c«

ft^t Dettünbete ni^td ®utt», SIfe unb ^fltHk waren

fofort an t^ret Btitt, fte f^ttitm bid bal^in feitra&rtd ge^r

{lanben^ eiS vm il^nen tinmögtid), an ber f$röf)U(^!eit

ber anbeten teil p nehmen.

,,3ft e0 bciiec?" fragte ^ife tjoffeiib unb bangenb

traurig fdjüttelte bie ^^iliujerebete beu £opf unb

iljrc 5(uge!! fügten fid) mit 5Cf)räncn. „5?ein/' fagte fie,

„t^ ift nid)t beffer. ®ie 5lranff)eit Jiat fitö ö^fteigert nnb

i^r müfet euci^ auf ba§ S(^(immfte gefaßt mad^en. Qd^

teile eud^ bied mit, Stinber^ bamit i^r nid^t aHjufel^r er^

{(j^redt, »enn (Sie fonnte ben €a6 ni^t ooSenben,

^lir&nen etflttften il^te Stimme.

®inc augeublidflid^e XobeSftillc trat bei bicfer (Sr*

öffnuitg ein. 2IU aber 3(fe laut §u fc^hidjjeii anfinG,

ba erdob fid^ ein attgemeineä Bommern unb SBc^flaßen.

Äein '^(itge 6ficb trodeu bei bem C^)ebau!en, ben ^erjigen

Liebling für immer ^ergeben ^u müfjen.

^ie iunge li^^rerin entfernte fic^ unb S^i\t eilte i^r

nad^.

„)8a{fen (Sie midjl }u ifir/ bot fte bringenb unb

er^ob bie fiänbe. ,,l9itte!''

©ie fonnte il^r btcfen SBunfd^ ntd^t erfüllen.

barfft fie nid^t rcicbcrjelju, Slfe/' iao^ic [ie feft unb ent*

fd)ieben. „Sie l)at j'id) fo uetanbert, bafe beinc lebhafte

^^bantafie i()r traurige^ Wilh für lange p^eit nidst cets

geilen roixxht, (Bie ift nur noc^ ein ©chatten bed {c^öuen^

fro^Uc^en StintK^.**
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Uub fie fügte bie troftlofe 3lfe unb fe^rte in ha&

Jtranfensimmer imM, bad ^änUin ^imat feit äRitters

m^t ni^t loieber oerlaffeit ^atte.

211^ 3lfe toicber in ben Spcifefaul eintrat, ftanb

Seab fcrttc^ ^um ivird)9ang angeHeibet mit bcni

©eianc3biid) in bcr §anb ba. Sie trieb jur ©ile an,

ba es ^o()e f^^/ Hird^e }U ge()en.

„3<^ töitn ©ie l^eute nid^t begleiten, Tli^ Seob,"

entgegnete Crla, bie gan^ gegen ibre ®eroo{)n{)eit fid^

vom ©cfüljte übevmannen üeji uub Ijejtig weinte, „xd)

fann nic^t!"

//34 ^^^4 "~ 3^ ^^^) nid^t!" erflärten bie

übrigen. Selbft diofi, bie {lets Sanfte uub Gefügige,

bat um ^ers^^ung, loenn fle ebenfaE0 )utädibleibe.

^3d^ bin fo aufgeregt unb fönnte nid^t anbäd^itig auf

bie ^rebigt ^lören," fügte fie ^tnp.

„3d) bet3reife eud) nidjt," fprad^ bie ©nglänberin

pi^ft erftannt von einer jur anbern feljcnb. „3ft ba§

®otte^l)au» uidjt ber befte Ort für ein gequälte^ Ö^rj?

©agt nid)t ber Qtxx: ,Älommt ()er ju mir alle, bie xi)t

nttt^feUg unb beiaben feib, id|^ toifl eud^ erquideni'

34 ge^e unb miH für bie Stranfe beten, vieQeidftt er«

1^5rt ntt^ ber gerr.''

Uiii) fie guu3, unb bie engliidjen ^Nenfionärinnen

fc^loften fid^ if)r an. Sie teilten in i^xewi ftrengs

gtaubujen .«oer^en bie 2lnfid;t ber Se{)rertn. 9iur 3ieUie

blieb jurüd. ^iid^t weil fie raeniger gläubig roar — o

netnl ©ie ^atte ein tinblid^ frommet f^emüt, aber fie

|atte aud^ ein tiefenH)ftnbenbe^, warmem Öerj; es roöre

i|r unmdgti^ geioefen, bad i^uiS, txa xf^ eine Uebe
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Seimat geworben roar, in einem SÄugcnbltrfc üerlajfen,

wo ber ^obe^engel feinen C^injug Italien fonnte.

,,3(^ tüili aud) beten/ fagte fic leife roU für fi(j^.

Unb fte trat in ben ^intergrunb be^ ^immexi, tniete

nieber^ legte bte gefalteten ^nbe auf einen @tu^( unb

beugte ben ftof)f batüber. 3n biefet anbftd^tigen 8te(«

lung verbrachte fte lange S^it unb betete t)eig unb innig

ju ©Ott, ba§ er ßiUi am Seben er{)alten möge. —
SIber ftanb aubeii; in ben ©ternen gcfcftrieben.

©egen ^benb öffnete bie S3orftel)crin plö^lid) rceit bie

genfterflügel im 5lrantcnjimmer - SiHi raar tot.

@anft ^atte bec S^obedengel fte auf bie (Bttrn ge«

fäilt unb fie tiinmeggetragen in fein bun!(e§ ©diatten^

xei(^. SBie ein forgiod f^lummembed jlinb lag fte ba^

ber Irampf^aft entftettenbe 3ug V9at gefd^munben unb

ein friebiiii^ei» Söd^eln lag über ben leife geöffneten

£ippen.

Xu hahm fieljrerumen ftanben ftnmm unb mit ge=

falteten ©änben am ^\'tte ber deinen ^erftorbcnen unb

toiiiiten ben S31i(f nidjt von i^i trennen, ^ie 2lbenb;

foune oerftärte mit rofigem Sd^immcr baS jarte ©efic^t

unb in bem fnofpenben SIpfelbaume cor bem genfter

fang ein @tar fein melobifd^ed ^benblieb.— brauften

enoa^enbei^ grüiiiingdieben — |^ier bie iunge Snenfd^m

tnofpe — gebrod^en^ e^e fle fi^ )ur Slüte entfalten

fonnte.

,,6o frül^ unb in ber grembe muf)tcit lu [iciben,

arme^ 5Unb !" unterbrach gräulein ©iijjüiü bie feierliche

©tiüe.

„Sie fühlte fich glüdli(| unb l)eimif(h bei ung/'

entgegnete gräulein S>laimar tief ergriffen. ^S)ie eigent«
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It(fie §einiat roar tl)r frcnib gemorben. — ©ie ^at nic^t

einmal nac^i ber 3)Jutter ocrlangt."

,,Sßte fanft fie f(]^lummert, aU oh ftc leben itnb

atmen müßte. 0, [ie ift c^Iüdlid^!'^ Unb in einem

|)Id|t{4 ftbenoaSenben (Sefa^le beugte fid^ bie junge

£el^rerin (aut metnenb fiber £tQt unb ffigte il^r bie falte

@tttn. „^ia^ m% tc(;Iaf wo^, teutes Rinb! (Sott

l^atte bid^ lieb, barum nal^m er bidö in fi^!"

„galfen ©ie fidj, liebe J^reunbin/' ermatjute ?^ä\x^

lein SRaimar, inbem fie bie ^anb auf ber Grregien

©d^ulter legte, „m^i bleibt jefet bie fdjiuere Slufgabc, bie

^inbet mit betn traurigen Ausgang befannt mad^en.

©0 ru|ig aU möglidfi inüfjen wir i^neu biefe 3)UtteiUing

nta^en, bamit bie ofinel^in erngten Gemüter nid^t gan^

außer S<^ffung tommen.^

SIber fie famen bod^ außer gaffimg, befonberiJ 9lfe,

bereu lebtjaftc Statur fid^ bcm ©djmerje lügello^ l^iiujab.

^ie glaubte uergeljen ju müffen. '}lüd) nie I;alte fic [ic6

fo uuglücflid) gejüljlt, al$ in ber erften ^fla^t nad) ßiüiä

^obe, felbft bamalS nic^t, ai^ fie ben Söageu fortfabren

fa^, ber ben geliebten '^ater entfül)rte, unb fie fremb

tinb oerlaffen an ber ^Pforte biefed ^aufed fianb.

SiSi mar in bie ^be gebettet. Unter 6$neeglö6

d^n unb ISeitd^en fdEitummerte fie. ^ Heine @arg
war mit ben l^olben grül;ltng§finbern über unb über

bebedPt geroefen. ^ief betrouert rourbe baS fleine 2Befen

von allen, bie mit ii)m in naljere Berührung gefommen,

unb eö Ijatte altgemein fc&merjlid)e ä^enounbrung erregt,

baß bie äJlutter fem geblieben mar.
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Slm Xobeetaöc 2\lii^ ivai ein Telegramm angc»

fommcn, worin fie melbete^ bajs fie crft am Dienstag

älbenb eintreffen tönne. fei t^r unmj^glid^^ ftü^er

|u fommen^ ba {te am S92onta0 in einem neuem ®tü<!e

bie ^auptro0e f)>ielen ^abe. i^r an biefem

^agc ber ^ob ir)reS Ätnbe« gemelbet würbe, !am nm«

gcJjenb ein Brief coli ü6eridjiuenölid;cr Ätagen, aber fie

bücb fern, ^oftbare iölinnen ftatte fie gei'anbt, axid) ber

'i-ontelifrin ben 'JdiUrac] ijcgeben, ein 9}iarmormonmnent,

einen tnieenbcn (^ngel barfteüenb, für be^ ^inbe§ ©rab

onfertigen tafien, mit golbenen S3ud^ftaben foHe auf

bem @o<fel eingegraben werben: ,^eured jtinb, bete für

mi(^/

SteugerKd^ war fomit allein gef^e^en, aber baS iQeri

blieb fttlt bei bieten pompt)aften jtunbgebungen.

„JJtcuie lUi an;a luarc cietuuimen, wenn fie ntt^

fterbenafrant (^mni^i Ijiuie/' bemcrfte 3(fe, al§ fie 5f?eflie

ben 93rief norla^, ben iiir bie 3)iutter jo ^erjlid; unb

tröftenb 9ejd}rieben t)atte.

„£) fidler, fie nmr oon ber äßelten ©nbe bi(ö

gereift/' beteuerte Wellie lebhaft.

,,Unb Tie ift ni^t einmal meine re^te SD^utter/

fufir 3lfe na#en!li<l^ fort. ,M ^leHie, id^ l^abe Tte

oft redit fefir gefränlt! ©taubfl bu wo^l, bag jie mir

oergeben roirb?"

Slfeö ^cij UHU fo roeic^ nnb empfänglid) burd; ben

(S(^mer8 geiuorben unb eine erufte, lueiljeDoHe ©timmnng

burdibrang i^r ganjeä SBeien. !)Rie waren il)r bi^3 ba=

^in ä^nlid^e ©ebanfcn getommen, unb wäre e^ ber gatt

gewefen, hätten fte früf)er einmal bei i^r angefloftft, (te

würben feinen @inla| gefunben ^aben. ^eute war eS
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anber^, fie f)atte bad iBebürfniiS^ fi(^ gegen i||re ^rjeniSs

freunbin audjufpted^en uiib fuj^ an^ufCagen.

ma^ bid^ fein Kummet batum, Kinb. ^ine
3J^utter l^at ein fo üebcSretdie s^ci v, fein ^iteldfien SoJs

l^eit juc üu" iH bann. 3ic Dcrßcbt bii aUce. luaiit

ja auä) nod) ein iingcjotjen, biimm' 33abi, alä bii bei

fte roarft, jetU aber bift bu eine fe^r anftänbige ([ie

meinte üerftänbige) junge S)aine."

^3ft bad betn 4^ft, ^leHie?'' fragte nnb fal^

mit iiven jtinberaugen SHellie sn^eifelnb an.

„(S^ ift mein (iinü, iinb i(J gebe bir ben guter

3^at, fd) reibe an beiner 2}iutter ein lang' S3rief unb bitte

üjr um InTjeibung."

3lfe überlegte einen Slugenblicf. „2n baft rec^t,

Slcttie/' fagtc fie bann entfditoffen, „id) roerbe il)r f^rcis

ben^ ic^ bin ed i^r fii^ulbig. ^eute nod^ miti ed

t|un! äSenn fie mit nur balb barauf antmottet^

mxht ni^t el^er ru^ig fein!''

9iU fie fid^ eben ntebergefe^t fjatte, il^r ^otl^aben

auSjufüt)ren, trat %[oxa mit ftra^lenbcn Slugen ein.

^3d) mu^ eudj meine neneften t^^ebid)te t)orlcfen/'

fagte fte erregt, „fie finb ba^ befte, roae id) biö jeftt gcs

fd^riebcn ^abe! 3^)r müßt mxd) anl^örcn!"

Unb fie entfaltete ein {iarfei» ^ft, in wti^zm fte

£illtd 2^ob in ben oerf^iebenflen {Di^tungiSarten be«

fungen ^atte.

(Plegie auf ben ^ob einer uom «Sturm gehudien

9iofen!nofpel

begann fte jn lefen.

^fUm ^iett rt4 )»ie O^ren su. „e^mx^m ! 34
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mag bir nid&t anhören mit bein bumm geug! Slergere

mir nm bamtt!"

Slfe ftimmte i^r bei. „£a6 un« jufricben, glora/'

fagtc fic, ,,mn finb nod^ ju traurig, aU bag wir lad^it

möci^ten! Unb btt mii bodji^ bafr olle beine @ebi^te

iiniS luftig mad^en/'

3;ief wrictt fdJIo6 glora i^t ficft, auf beifcti Um«
fri^lag mit große« ©ttcJ^ftaben ju Icfen flanb: „gloraä

Ätagcaebcrl" — „^^x ^abt feinen (Sinn für erhabene

S)i(^tfunft, unb id) luiU @ott banfen, wenn e§ Dftern

ift unb id) biefen profai)d)en 5lufent{)aU üerlaffen fann!"

Sie ücrliti; Die llnbnnfbarcn unb fuc^te 9iofi auf.

aßenn niemanb i^re 2)id)tfunft bcrounbern rooUte, fanb

fie an i()r flcts eine gebutbige Su^örerin, ^SDod redete

SJerftftnbnii» freiti^ fe^te i^r/' meinte ^tora mit einem

ergebungsvollen 6euf|er.

a)er SBricf an bie !D2utter mor abgefd^idPt. 5rd)t

S^agc toocen fettbem vergangen unb nod^ luai feine 3Int^

TOort eingetroffen. 3lfe roar unruf)ig unb aufgeregt

barüber. SieÜie, iljre einjige 35ertrante, troftete fie.

„@§ ift ja nod; fein' (Siincjfeit oorbei, feit bu
f^riebft/' fügte fie. „©ö fdjieint bid^ nur fo, weif bu
immer batan bentft. ^6) roctte, l^eute mirjt bu ein

\^6n, lang »rief ^aben. 9Rid^ al^nt bad!''

Unb ridjtig, Slettie« a^nung, bie eigcntU(^ gar nid^t

fo emft gemeint mar, ging in ©rfüttung. (Sg fam ein

»rief an 3Ife.

,,5lomm fünleid) m mein Sxmmtt, 3lfe, id^ ^abe *

bir etroaö inü^,uicilen mit biefen SBorten empfing

gräulein 3lainiar biefelbe, al^ fie eben, aud ber ÄtrcJ^e

!am.
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0opfenben ^^tjend folgte i^x bad junge Wl&hS^tn,

bett ^opf %tthu^tnhf wü^ eine de^eimnidootte äKU»

teilung i^tet mattete* —
„^ä) l)abe foeben einen S^ef von beinern $apa

tx\)ai\m, liebe« Äinb, roorin er miä) bittet, bir red^t

ctraaö @rfreulid;eS ju oerfünben. 2l§njl bu nid^t, roaö

fein fönnte?"

„ Jiein/' eiittjcgnctc 5Ife unb blidte bie 5Öorftel&erin

enoartung^oott fragenb an.

„^ir ift ein SBrüberd^en befdjert roorbcn ! S)a, ^iter

Ued {elbft, bet ^apa |at füt bi^ einen ^cief eingelegt"

SIbet SUe wxm^tt ni^t |tt lefen in biefem SKugen«

btitf. SHe siad^tid^t ^atte ^e bid in bad Snnerfle er«

freut unb butc^sittert. S)a8 89lut fci^ofe il)r ^eig in bie

SBangen, unb el)e fie nod^ ein SBort über bie ßippei:

bringen fonnte, flog fie bem gräulein an ben ^aU unb

fiifete biefelbe. ©ie mu^te an jemanb i^re iubelnbe

greube auslaffen.

Site fie iiix 33cf{nnung fant, fd^ämte fie fid^ i()rcr

Uebereilung. SBie tonnte fie allen diefpeft auger adjit

laffen unb fo ungeniert bie SBorfie^erin umarmen!

„^txitx^m Sie/ fagte |te befangen unb trat be«

fd^eiben ^urttdf. Slber ^röulein ^aimat fd^nitt i^r bad

SBort ab unb nal)m fie mä) einmal l^erjlid^ in ben 2lrm.

„Äomm l)er, mein ilinb/' fagte fie tuarm, „m\^

laß luid; bie erfte fein, bie bir rou ganzem ©erjen QMd
iüünfd)t." — ©päter äußerte fie gegen gräulein ©üffou),

, baö Slfeö ftra^lenbe greube i^r fo redj^t ben Seroeig für

beren finblid^ unbefangene« Öerj gegeben Ijiabe. 2lns

fang« liobe fie nid^t geglaubt, bag 3lfe« trofeige Statur

ft4 iemaU iftgeln laffen werbe.
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Xcx Örief an Stfe war nur furj uiii) von bcr

3JJutter fd^on cor mclireren ^ogcn an fie gefc^rieben.

S5cr ^opa trug an bcr ißer^ögerung fcfiutb, er Iiatte

nodj einige Seilen l^injufüöen »ollen uni) war nicjjt

glei(^ baju gefommen.

„Sieg crft, xoa^ fie treibt!'' bat SRcttie, ber Slfe

jubelnb in bad 3^iitmer gejlflt^t toor, ^lieiK erß/ naiJ^^er

fpced^en wir «on bie Sab^.^

ttnb 3Ife laS:

,,aj?cin teures Äinb!

^ein Ic^Uer ^ikicf Inn inid) ijliidlic^ gcmadjt!

3$ fctnn ben Slugenblid iauin einjarten, wo id^^id^

an mein .*ocr^ nelnncn barf, um T\t mit einem tjer^^

liefen 5lnfe fagen, ba^ id; £)ir nieniaU böje raar.

Sc^ TOufete immer, bag mein Tro^!öpfd)en fd^on ben

äßeg }u mit finben »erbe. äRad^e S>i( nur feine

©orgen um »ergangene fteine @ilnben, fie fuib Idngfl

in aßeSBinbe oenoel^t^ benfe tiebec an bie |u!finftige

Seit, in ber wir wiebcr Beifammen finb, unb male fie

£ii )o rofig auS, wie Steine junge ^Nliantafie e^5 nur

jn i\}m\ üermag. 3d& l^abe i^ic^ jet;r, fel)rlieb! STiit

iärtlic^en HüfliU

©eine ^f?nma/'

Unb ber ^^apa Ijatte geftern flüd!)tig baju gejc^rieben:

„^nncL^l Mix ^obtn einen prächtigen jungen!
' 3d^ i^abe nur ben einen Sßunfd^, il^n SDir^ mein

jtleineS, gtei^ leigen |n fönnen. <^ ^el^t ^ir ftl^n«

[id^, ^at gerabe fo tuftige, braune 9(ugen aliS 5Du!

9)iorgen fd^reibe id^ 2)tr mel)r."

,,D!" jammerte ^Ife uniei Xiadjui unb S!>cinen,

;y»enn id^ bod^ gleidj) bort fein tonnte! 3d^ ^abe jo
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grofje (Scl)nfu(f)t bic 9)Jama, ben ^apa iinb ba$ flcine

SSrüDerdjeu 511 fel)en!" 2)abei umarmte luib Ijerjte fte

Sceltie, iinb al? gräulcin ©üffom liiii^utrat, fiel fie aud)

t)iefer um ben ^ai^, Sie ^atte in i^rer Seligfeit am
liebften bie gan^e äBelt umarmt!

S(m !Rad^mittag, aU ber erfte ^eubenraufti^ ft$

gelegt F)atte, fe^rlen 3Ifc5 ©ebanlen bcr t»erftot^ncn

Sißi jurud. Sie madjie fid) ^l^orroüije, Daß fic Deitii

Slnbenfeii l;eutc fo gauj üergcffen fonnte!

„5^omm, 91eUte/' fagtc fie, ^Iq§ un^ im ©arten

fßtil^m pflüden su einem Riani auf i^iUid Gtrab/'

gräulein föüffom [timmte bicfcm 'i^or^(^)la9e bei unb

bcöleiletc gegen 2lbcnt) bie greunbnincu ()inau§ auf ben

ftiUcn giißbljof. 3[fc beiujte [id; nicbcr unb legte ben

Äran^ auf ben frifdjcu (^}rab{)iigel. 9?oc^ (agen bie üielcii

anbetn Etäu^e x>on beut Begräbniffe barauf, aber fie

toaren x>emdtt unb troden^ unb in ben langen, n^ei^^n

Stttodbänbent fpielte bei Ebenbminb. —
©ie Xage !amen unb gingen, unb baä Cftcrfeft trar

t)or ber %^)üx. ^te ^'rüfuugen luaren bereit^^ vorüber,

unö bie aufgeteilten ä^^Ö^^ffl^ f^atUn greube oDer

Äummer ^eroorgerufen, je nad^öem [ie iüx bie 33etreffens

ben aui^gefatten maren. !onnte aufrieben fein. Wdt

Sludna^me einnetnet gd^er, bei benen obenan bad

Steinen flanb, |atte fte fe^ gute gortfdjintte gemalt.

etnlleS Streben, i§r betragen, bad befonberd fett

bem ^obe Silltö tabeUoS geiootben wor, würbe Don

i!)reu Seljrcru unb i.-eJ)rerinnen rül)mcub l;err»orgel)üben,

nur bie englijdje Sel)rerin fd;lo6 [id; biefer 2Infid;t nid;t

an. (^ie blieb bei i^rem Vorurteile unb fanb, bag

DigitiÜrby Google



t

— 208 —

tiad^ wie vor o^ne jebe SRaniet unb (SIrasie fei, ou^

tabeltc fie fel^r i^rc en glifd^c 2luSfpra$c.

,,Sa6 bir m% oormad^cn, SU«," fagte 9iellie, aii

pe allein waren, „©ii fprid)ft icl;on tjanj nett cnc\ttf(^

unb brücfft bir ftetö fe^r fein au^. ItebriiuiK^ tröfte

bir mit mir, fiel), ma^ [ie l)ier gefdiriebeii ^abeu/' —
unb fie reid^te betrübt ber greunbin i^r ätuQnii, unb

3ife(ad: Befonbere SBemertung : ,9^eIIie mat^t fel^t lang«

fame Sottfd^titte in ber beutf<i^en ©pra^e.' — ^3fl bod

nid^t nnred^t?'' fragte tte. gebe mid^ fo furddtbar

öroöc 3Rü^e mit eure fernere ©pradje.*

9^un war bie ^ei()e ju tröften an 3(fe. ^iefelbc

uecfprad; von je^t an, feinen 6djni^cr nielji önrd^=

öef)cn ju laffen, Sicllie bagegen tooHte tägtid^ eine DoHe

©tunbe nur englifd) mit ber grennbin ptaubern.

giora mar in pd)fter Stufregung. Sie fanb eä

gerabeju großartig, baß ^oEtor 2(lt()off t^r eine II in

ber £itteratur geben tonnte. „97^ir ba0!'' rief fie au&,

fobatb er fid^ entfernt l^atte, „mir bai»! bie id^ felbfl

fd^on fo lange Utterarif4 t^dtig bin! Stber Sie werben

fi^ nmnbern, gerr ^oftor, @ie werben fi(]^ wunbem!''

^iefe geljeimnii^tjolle 2lnfpielung bcjog fid^ auf itjr

jünijfU» 2Bert. ^le IjaUe (jeftern ben legten geberflrid^

baran getl^an unb eS bann fogleid[) mit einem 5^riefe

auf rofa ^^apier bem *L'el)rer ^nr 2)urd)fid^t tjecjeben.

9)Ut bejd^cibenem Selb ftberauBt) ein t)atte fie (lin^n gefügt,

Re red^ne barauf, baj i^r 3tJw^>ßrfpicI am (i^eburt^Mage

ber ^orftei^erin aufgeführt werbe, ©ottte ^err S)ottor

einige fleine 9[enberungen fflr notwenbig finben, fo würbe

fie ftd^ gern feinem 9late fügen. —
(5d waren einige ^age barüber oergangen unb nod^
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^Qtte fte feine Kntwort erl^oUen. ^atunt mo^H tt

jögeiuV ©efallen mu^te it)iu ,;ii)ea, bie S3(umenfcc,^

barübcr voax fic md[)t itn Sroeifel. Sic l^atte [id^ fo

^ineingelebt in i^re 3ttubcrpo)je, unb it)re ^^]l)autafic

f(üftcrte i^t einen großartigen ©rfolg in ba^5 Cl)r. ©ie

prtc bcn ftürmifd^en Beifall ber älnrocfenbcn, — bie

S)i4tenn »utbe gerufen! — @ie träumte tuad^enb^,

langfam — gefeniten Suged ttete fte auiB ben 5tuiif|en

l^emmr. ^ /,Stota!^ tuft ed 9on allen @eiten^ unb ooQer

Staunen ti<j^ten fid^ äffet 9(ugen auf fie. — 3a, fiaunt

nur, ifjr Ungläubigen, bie i^r bie arme glora fo oft

Dcrtauiu ^abt! 3c^t ^at fie eu(]^ überzeugt, ba^ i^re

SDid^tfunft fein leerer S5^a!)n ift! — Bef(^eiben unb

bemütig oerncigt fie [id^ md) red^tS unb liufö — o^ne

ben Blid ju erbeben — fie war oor ben 6))iegel

getreten, um 33lid unb l^erbeugung ein)ufiubieten. —
„S)te ^(umenfee loetbe oorfieffen/ tr&umte fte loeiter^

«natüTli<|! SSBer anbeti( !dnnte {t4 fo in ben ©etil ber

9loffe Detfe^en, a(9 i<i^! 9Bie f)mii6^ nirb mit bod

Äoflüm fte^en! ©in ^leib dou 6ilbcrgaje mit ?Rofen

buri^roebt, eine golbenc tone auf bem $aupic, ein

langer, buftiger Sdifeier unb offne*, toalleube^ ^aar!''

©an^ in Cvicoaufcn lu'Tiiüifen (öfte fie bie aiifpes

ftecften gleiten unb brapierte baS ^aar materifd) um
tf)re 6d)ultern. UnroiUfürlic^ famen i^r babei bie erften

§Betfe iftteS gto^n Setted auf bie Sifipen unb laut^

mit patl^etif^et Stimme/, fing fte an ju befiamieten:

„Sotxoni, 8(umen, auS eucen iteCd^eit,

Sd^ »tS mit eud^ fiiieleitt

@Ut tüd), iffx Ikhen %u\pm unb Steffen,

2a^i m\d} nic^t vmttn, oteten, oieten,

SXk Xro|t0|>f* 14t

Digitized by Goo^^Ie



— 210 —

©in lautes $od)en an ber Xf)ür unb ungeftümc^

Sluf: unb 9iieberbriicfen t»e§ ©riffcö unterbrach fic t)ö(j^jl

unan0enet)m. S^Ö^^ic^ würbe företen^ 6ttmntc laut.

„SBanim fd^Iiegt bu bici^ bentt ein? Tlaöjt {d^neU

auf, id» bringe bir etwas !"

3n aOet (Stie befeftigte glora il^t fiaaf/ f^ob bann

*ben dttegeC BuxfliS unb fragte ärgerlidji : ,,ll8aS ibiSft bu

benn?''

©rete war in baS B^^^^n^et getreten unb fa^

tjerwunbert um. „S)u fpradjit bod) eben taut," fagte

fiC/ /,mit wem ^aft bu bidj) benu unterl;alten?"

gtora blieb iljr bie 5Inttüort fdjnibins; fie )a^ i^r

9}{anu{tript in (ä^ieteS ^anb^ ungeftüm na|)m fle ed

an fi6).

„®\b |erl loie fommfl bu )U meinem $efte?''

Jflm nid^t fo heftig,"' entgegnete ©rete, „mcA fällt

bir benn ein? (SS tft bie reine ®ef&Eid!eit, bag id^

bir bringe. ^ütUn Slüljoü l)at ed mir fftr bid^ Ober«

geben."

„SBarum liefe er tnid^ nid)t felbft rufen? ^n wirft

bid^ wol)l wieber üorwijjig aufgebrängt l)aben, e^^ ift fo

beine gewö^nlidje ^rt. UebrigenS jegt fannft bu xokHx

ge^cn, \6) möd)te allein fein!"

älber @rete Derfpürte feine 2vL\t, fte |U verlaffen,

ite witterte ein @e^eimnid, bais mu|te fle erfl ^aud
l^aben!

„Sd^ l^abe aber teine Sujl, bi$ ju nerlaffen/' fagte

fie unb fe^te fid^ mit aller ©emütlid^feit nieber.

,,^u bift wirflid; unauSftel^lid) l" ftiefe glora ärger=

lid) IjerauS unb brel)te ©reten ben TOdfen. ^lö^lict)

fam i^i ein ©ebanle. „iBcim bu burdiiauS l^ier bleiben
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TOiHft, [ü t^ue e§ meitietnietien/' fuTir fie fort unb näl^cte

fi(^ ber XEiür, ,,mic^ öeniert nid^t/'

Unb fie ^attc bie %\)üi geöffnet unb mar l^inou^,

elf^e ®tete Tt^ etl^oben ^atte. ©d^neQ breite |te

beti S^lüffel im um unb — bod neugierige ®Tet«

4en war eine (befangene.

®ef(ügclten B^xiftt» eilte fie in ben harten, ber

^raucnjdje ju. ©ie ^ufc^te |roi)(^en ben bis auf ben

^^üöeri Ijerab^angenben groeigeit I)inburc^ unb fanf auf

einem Scinfc^en ron S3itfen[tämmen nieber. xoat

fie vox jebem ;^Gi[id]erbli(fe fti^et.

©ie preßte bie ^anb auf baö ^od)Hopfcnbe fierj

unb ein gittern überlief fie 00 r ber (Sntfc^eibung ! 2Bie

mirb fein Urteil aui^efaSen fein! S^t lange Ifiett bie

^agenbe ©d^mft^^ an unb i^re guDerfi^t fe^rte |urü<l

3){utig unb fiegeSbewufet fc^Uig fie bad ficft auf. ^tat&u

Itd^ fu(i^te fie guerft nac^ einigen S^iUn x>on feiner ^anh,

fie blätterte unb fanb nid^tS. ©ie breitete Daä

^eft QuSeiiianber, t)ie(t e^ \)o6), fd^üttelte e§ tüd^tig,

ber enuarttte Srief fiel nidj)t l^erauö. ©ie raar pd)|t

betroffen, ba fie bei einer flüd^tigen 3)urd(|fid^t beS

^knuftrtpti^ and^ nid^ bie tteinfte ^J^oti^ entbedien fonnte.

^d^on wollte fte unwillig beifeite legen, ali i^re

9ugen |wei SSßorte entbedten, bie S)ottor SUt^off mit

feiner |ierU<|en unb bod^ feilen ^anbfd^rift mit roter

1£:inte gerabe in ben ^iiMtl ^ineingefc^rieben, ben

fie bem Sd^lugroorte „@nbe" malerifd^ angehängt ^attc.

Sie laö unb [lel luic i^cbiüdjca (jintenüber.

„5Ib{d^culic^!" riefen il^re bebenben Sippen, „em*

^öreuol"

gUra^ Entlüftung war wo^i uatürii^^ 5ertrünitnerten

u*
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bod) bie beißen Ucmen Söörtd^cn ben ganzen ^radjtbau

i^rcö £uft)c^loffc8. „Äonfufe« 3««öi" ft^nb ba beutlit^

gefd^tieben unb erbarmungslos mat l^iemit t>a& S^obeiS»

utteil i^ter 3)id^tun9 beftegelt

Sie Baute bie SfinU in ol^ttmä^ger 9But unb

^agte ben SRonn^ ben fte bii^ bal^in fo fd^iofirmerifd^

angebetet. SS^atum netfannte er ®enie, ober uiel*

me^r, warum roolltc er ba^jclbe md)t aticrfennen? Sie

njottte ju il^m eilen . . . foglei(^) ... er follte i^r Stedden,

fcjiaft über fein Dcmi(5tenbeg Urteil geben!

^ilber fie ©erroarf biefen ©nt)c^lu6, toeit fie befürchtetes

tot Aufregung ol^nm&d^tig »erben. Unb fd^n^ac^ follte

et fte ni#t feigen . . . nimmermel^tl @ie wollte i^m

fd^teiben unb ivm fofort!

@ie S09 ein !Roti|bu4 aus i^ret Xo^ü^t unb

gann einen jlflrmifd^en »rief aufjufefeen. Jtaum |otte

fte inbeä einige ©ä^c niebergefd^rieben, als fie burd^

ben grünen blättert) orl)an g ©rete gerabe auf bie ©fc^e

loeftürmen fa5, e» blieb il)r eben nod^ 3^^^ genn*!,

baS 'Jiotiibud) verbergen^ biefelbe bereits vox

i^x ftanb.

glorad ©ebanlen waten nur mit bem Säriefe be«

fd^fiftigt gewefen^ fte l^atte batftbet i^t SRanuffcipt^ bad

fte neben fu| auf bie 99ant gelegt ^atte^ vergeffen. (Btete

^atte es inbeS mit iljiren Spütaugen fofort entbedft. Sßie

ein 33ogel fd^ofe fie barauf loS, ergriff eS unb eilte mit

i^rer Beute baoon.

„@tfd^, ^räntetn ?^lora!" rief fie nod^ triumpljierenb,

,,nun n}erbe id^ boc^ l)inter beine ©ej^eimniffe tommenl

Sefet bift bu meine befangene!"

^@rete, gib ^etl'^ tief glota angftooE unb eiite
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berfelben na^, „Viik, bitte 1 34 «»iE bit ait^ f<i^enleti,

mA bu l^aben mUftl''

©tete aber blieb taub bei ffycm Sitten. iBad^b

eilte fie loeitev*

„Sht trnitt mir mein ©gentum ^urüdgeben, id^ Witt

eö!" bro^te %ioxa, alä fie einja^, ba^ ©üte nid^t l^alf,

^id^ befel)le bir!"

S)arüber bra(^^ ©rete in ein lautet Mä^kx au§.

„2)u befiel^lft mir? 5Dag ift reisenbl" rief [ie, ,,SDu

bift roirfli$ furd^tbar naiü!" Unb fie l^atte baS §aiiS

erreid^t/ n&^renb ^ora loeit leintet i||r |urü(fblieb. %to%

il^rer fd^erfättigen, |»(nm!pen S^duv war erfiere bo^ weit

f(i^nener att le^tere^ bie etmaiS fteif unb ungeten! war.

Site glora einfal^, bag ilirc SSerfolgung nii^Io« mx,
blieb [ie iDeinenb ftel)en. ©inen roa^r^aft rerjroeiflung^s

tjotten S3lict warf fie ber ^iäuberin it)reö S^a^eg nad^,

bcnn nun wax fie rerloren, ba0 ^eißt preisgegeben bem

^o^n unb 6pott ber ^iitfc^ülerinnen^ an bie fie ©rete

»erraten toürbe.

älber ed !am anberS. ©erabe ate (Srete bie paat

©tufen |um Itorribor l^inouf fimmg, lief He beinahe

lOsitot Slltl^off in bie 9[rme. 6ie ^atte il^n nid^t

feben, nieil fie ben Stopf nad| rfidiodrtJ» gemanbt ^e(i

^Ta^ §eft ^)o^ in ber ßuft fdjtuenfcnb, \)atte fie ber

armen glora jugerufen: „Qe^t lefe id^ beine ©e^eimniffe!"

5D^it einem 33lidE ^atte ber £e^rer erfannt, inn wa^i

es fid^ b^^i^^^^tß» ^r märe barüber nic^t im 3n)eitel ßeroefem ^
^^'^

felbft menn i^n ©rete meniger erfd^rodfen angefe|ien bätte.

„®k fottten ja bied ^eft an glora abgeben/ fagte

er nonourfdoott, „wie iommt t», ba| @ie ed no4 mit

ftd^ herumtragen?^
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@ie atttiooYtete ni^t unb fa^ ixmli^ Mxttm unb

Bef^ämt aui^^ aud^ loav fte rot btö aber bie Olsten ge»

lootben.

„3(5 »erbe glitten nie imebet einen SCuftrag geben/'

ful^r et fort, „ha id) fe{)e, luie roenig tcf) mid) auf Sie

ücrta^fcn fann. ©eben ©ie mit ba^ fieft, id^ raerbe

e^ jelbft an glora abliefern."

©tete teid^te i^m ba^? ^^ertaiuUc. „Sie ift felbfl

fti^ulb baran/' ftic6 fie i^ter (^ntfc^ulbigung ^etoot

nnb TOarf ben o^nc^in grofecn SD^wnb nocf) nte^t auf;

^{te l^at . . . fie l^at mi^ eingefd^loffen! Qux ©träfe l^abe

il^t bad fottgenommen!''

„3ur ©ttafe!'' wiebetbolte ^oltot Stttboff mit einem

fiDeifelnben 2a^zin, „utxh was xoottbm @ie jef^t bamit

,,3ld^/' t)erriet fie fid), ,,b^nßin9cfeb«" b^ittß i^)

gerai^ ni($t ! 5^*^^^^' T^idjtuugen finb tifet ^n übetfpannt

unb lanQiüeiliö! 3d^ woüte fie nur neden/'

,,©rete, @tetel'' bro^te ber junge 5]c!)rer läd^elnb

mit bem Singer, ^menn bied äBort eine ^dtMt mätt,

i4 d^nfl« tiiüit l^inübet. Seien (Sie in Sutunft ni^t

miebet fo inbidfret nnb neugierig, Bf^eugierbe fein

fc^öuer 6$mu<f für ein junge« 3Ääb$en."

(St ujaubte fic^ tjon ber ^^efdjainteii ab unb

guiö auf glora ju, bie (angfain tjeran fam. iRoc^

gitterten ^^räucn in iljreu Singen, bie fie nne in SBer?

Uärung auf t^rcn Fretter ri^tetc. 3ßo war ber §n§

geblieben, bet foeben noä) in i^rem Snuern getobt batte?

9$eTfd^n>unben unb Derroebt! ^ie alte Siebe unb ^e»

geifterung füv ^oCtot Slltboff l^atten i^n |Utadgebtöngt

nnb vmtn miebec eingebogen in il^r grogmütiged j^erj.
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So mädjti^ raaßte bie SÖegeifteruitq in ii)x über, baß

fie pIö^Uc^, l)inqerif{en von ©anUnuicit, ftd^ niebcrbeugtc,

feine fianb ergriff mh einen Iieif^en ^ujj bnrnuf brürfte.

„3d^ bante 3t)iien/' ^auc^te fie leife, bann eilte fie

fort/ jurürf ju if^m griebenSftätte, il^retn 3)hifentempel,

unb anfiatt ben angefangenen ^rief su ooEenben^ bietete

fte ein ©onett bad bie Sluff^tift tnig: ,,^n if^n/'

^oftotSI(t^ofFblidtebetS)ai>oneilenbenfopffd)üttetnb

nad). „@in flterfpannteä, Derbre^te« 9Befen !" wufite er

imirUUuiUdj jagen, „uiib ba^ fc^limnifte i|t, fie wirb

luemalö ju l)eilen fein." —
^er (55cburt^tag be^ ^^äuleirt ^taimar, bet in ben

9)lai fiel, wai ftet^ ein großartige^ Jeft. Xageöfd^ülerinnen

unb ^enfionärinnen wetteiferten mit einanbet/ badfelbe

buT(^ mufilolifd^e unb t^eatralifd^e Sluffül^tunden, bur$

lebenbe Silber u. f. id. fo bunt unb unterl^attenb )u

geftalten afö mdgtid^. in biefem ^a^vt mürbe teine

9(uiSnal)nie gemalt/ trotfbem ßiOi faum Dier Sod^en in

bec Ciiöc ru^te.

„3d^ lüürbe (3ern auf eine größere geier oeräid)tcn/'

fprac^ eine» ^^ageio bie ^^sorftefierin ber enßlifdjen

iiel)rerin unb ?^räiilein (^iüfforo, „aber id) barf e^ unferer

3ögHnge wegen ni^it t^un. ^Ji)iet)r ober weniger l^at fie

ßitti^ ^ob fe{)r ergriffen unb pe l^ängen bie Köpfe; ba

ifl boi^ befie SRittel, fie raieber au^umuntern/ bajs mir

i^nen eine 3erftreuung fd^affen. Wt aUtx %xQxm !önnen

wir ja ben ^ob bed lieben Hinbed niij^t ungefcl^eDen

mad)m"
^ic beibcn Xanien ftimmten ein unb befdjioneu

untereinanöer, mit ben Vorbereitungen 511 ^cm gefte ju

beginnen. Mi^ ^i^eab überna^^m ein eu(^iij4)e:ö Stucf,
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gräuletn (Ä^üiioTD, ein transöfif(i^e§ l'iifttpiel einjuflubicren.

erftere ipa^lte nur Tac^e^fc^üterumen i^ren WliU

wirtenben, roä^rcnb leitete i^re dloMi nur mit ^eitfio«

ttärinnen befc^te. <Sic ^atte aber crft einen {(einen Äampf

mit ben ^&b^en, bevor biefelben bie il^nen lugebad^ten

9ioOen annahmen, g^ra^ bie eine alte ^bam oorßeQen

fottte, wat but(|attd nid^t bamit eini»ecflanben^ fiebel^aup»

tete, 3iofi paffe weit beffcr ju biefer SRoIIe, biefe aber ^atte

ntc^t einen gunfen ]d)aufpielcrtfd^en Xa(ente§ unb inüiDc

fid) niemals ba^u oerftanben \)ahm, ^Ijeater ju fpielen,

(Sie fprad) audf) rcentger fliefeenb fronsöfifd) aU %ioxa.

gräulein ©üfjora niai^te ni^i oiel Umftänbe. „3ßic

bu TOittft, glora/' fügte fie, ^ma^t e§ bir fein 33er*

0nügen^ biefe aUerliebfte SioSe |u ttbemel^men, fo xo&^U

i4 eine XageiSfdSiflterin bafür unb bu fannfi btedmat

nur Buf<^<tuerin fein.''

Xa^ bel)a9te S^ora nod) raeniger. ^Jiad) eiiüt^em

vjücjein entfdjlofj fie fic^, freili^ roie [ie fagte, mit großer

©elbftübcriuinbuncj, bie Slltc p fpiclen. .^Ife unb ^Ifetanie

(teilten bereu S^ö^ter bar unb paßten in i^ren (^^arafter*

eigentümlidifeiten prä^tig baju. SRelanie pu^füc^tig, ele«

0ant unb eitel/ bad Gegenteil. SS^Ub unb unbänbig^

trotig unb U)iberf|)enfti0^ natürli^ ni^ts tDeniger aVi

elegant fa^rt fie bie übermütigften Streid^e auiS unb Me
fd^roadic SJhitter ifl nid^t im ftonbe, fie ju §ügetn. er»

fc^eint an juiujer, entfcruler 33ern)anbter, intercffiert [i(^

für ben äßilbjang unb ücrfte^t e§, burd) (^>ute unb ^eftigs

feit bie Tugcnben in bemfelben ju mdcn unb bie ^iUöer=

fpenftige ju jaljuten. 3^^^^^ ©d^lujje luirb fie feine ä5raut.

,,Orla, bu fannft bie ^oUe bed ^etterd übernehmen/

beftimmte bie Se^rerim
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^Drla?^ fragte 3lfc perwunbett, „fie farni ho^
Wnen 9)?ann barftcllcn?"

et^ob ft<i^ ein ioa|tet Stumt ittitec ben iungeii

SR&b^en bei SlfeiS uitfd^uibtget 9)^age. SMe Stimmen

fd^ioirrten bmr^einanbet/ benn Jebe war bemül^t,

über i^rc Untoiffcn^ctt aiifjuflären.

„2Bci|3t bu beim iiicl^t, wie el bei uu» Sitte ift?"

fragte Drla.

,,^\t Herren bürfen wir lüd^t ^^eatcr fpiden/'

bemertte {$lora fpottenb^ ^fie finb Derpönt in ber

gJenfwn!"

^$Du bift natu, Slfe!" rief SWelanie. „SDa8 ift {a

eben fo (ebem nnb furi^tboj; dbe^ ba| mit !Dlfib(|en

auH^ äRftnnertoQen geben mfiffen!^

,,$erten, gerten !^ miebet^oite Slnnemie unter lautem

Sad^en, „e0 ift imn totladjen!"

„3a, roenn Herren ntttfpielten, bann m'6ä)te i6) 3lfe§

9iolIe fpielcn/' übcrfd^rie (^lete mit i^rer fräftiöen<Stimme

alle übrigen, „fo aber —

"

„<Bo aber roirft bu ben SSauernjungen übernehmen,

®rete/ ful^r gräulein @üffoio ba^mif^en. ^ie Sluf=

geregten Ratten gan| beren ©egenmart nergeffen. ^Unb

iett bitte i^ mir 9bt^e naa, il^r unbänbigen itinber!

grftnieitt 9laimar l^at il^re triftigen ©rünbe p tl^ren

Befümmungen, wie fönnt il^r cud^ bagegen auffernen?

SDafe i^r no6) §ii finbif dj feib, Dicfelbcii gu Deifieljen,

l)abe id) in biefem ^utunblide flar iinb beuttic^ gefc^en!

©d)ämt eud)! . . . S^l^-t mac^t eud) barau, eure ^Rollen

augjufd^reiben, morgen werben roir eine fiefeprobe galten/'

?3?it biefen MoxUn loerlieB jte bie aufrü^rerif^fe ©efeil

f*aft.
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Sllle fcCjrciegen big auf @rete, ftc fomite nx6)t unters

lafien, iiod; einmal §n fagen: ,^^an0n)eili0 ift csS boc^

oi^ne Jerxen! Unb ben bummen SBauernjungen fpiel'

Met fpieUe i^n bod^ unb eiS teilte fi4 balb^

bog fie gans DOttteffU^ bo^u pagte.^ tägli^en groben brauten bie geioilnfd^te 3^""

fhettung. 3^1« befonbetÄ fonb oiel f^reube an einem SSer»

gnügen, ba§ ibr ln§ bal^in unbcfannt gerocfcn war. S)ie

anfänglidje ^Öefaiitjeuljeit überraanb fie balb unb fie fpictte

i^xt Molk jur tJoHen S^ifi^ißbenljeit ^räutein ©üfloras,

bie ju!rei!en ein Säd)etn über bie 6ö4)|t natürlid^e 2)««

ftettung uid)t unterbrUden Conute.

3ur igauptprobe mußten atte in i^ten ^oftümen

etf^einett/ bamit fie ft(j^ gegenfeitig an ben Detänbetten

Stnblid gewdl^nten. £)tefe Sejlimmung mar fe(v gut,

benn dH& fie ft^ in i|iten fomifd^en Sln^ügen htixad^Uttn,

fonnten fie bad Sa^en nid^t ^urüd^alten.

glora mit langen ©djeitellocfen unb einer <Bp\\^au

l^aube, mit einem Sorgnon, ha§> fie Dor bie Singen

t)ielt, war faum gu cifetmcn. 2)aS elegante, fd^roarjc

©(f)lcppfleib lief^ fie iiunt größer etfdjcincn, at§ fic raar.

Sie roar übrigen^ gauj au§geföt)nt mit i^rer ,atten'

Partie unb baö £ob, roeld^eS gräulein ©üfforo i^r einige

äßate ettetlte, l^atte fie %u ber Sbee gebracht/ bajs i^t

eigenttii^ei: ®eruf bev einet @i$aufpieletin fei^ unb fie

träumte ^ag unb ^^ad^t ,t)on bet Se(t^ n>et(|e bie Fretter

bebeuten', ,2)i(^tedh — 6d^aujpielcrin*. ^e grofee

3ulun[t ftanb iljr beöor!

Drla fa§ in iljrem 3^ößi^(ii^8wge, ben grünen iQut

Ud auf bad eine O^r geje^t^ wirUid^ gut ou^^ unb Ut
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Seine (Stu^feart, mit bem fic bie Dberiippc gegiert ^atte,

gab i^t ein tedeS ^nfe^en unb ftanb il^r aßerUebft.

„%am^ fie^fi bu aia, Drtal" meinte SRleanie

nnb betta$tete mit befonberem fnt|üden beren Stutpen«

fticfeln.

„Xu foütcft immer fo ge^en/' fc^te glora ganj

ernjt^aft ^inju. 9iatürU(^ tourbe fte auggelad^t.

(5kete Toar ein Säauernjungc, rote er fein mufe.

^slump unb itngefc^icft, bteift imb laut. ^Jtilame füMte

[id^ ^immlifd^ luo^l in bem fofetten unb eleganten

Äoftftm, baS fiß fi^ gerodelt ^^ottc. 8ie panb cor bem

Spiegel unb pufete no(| ||ie unb ba an fid^ ^emm.

nnb 3lfe?

@ie tmt oU le^te l^evein unb bei il|vem ilnblid

cr^b fid^ ein fo Pürmif^ciS Qkl&^tn, bag gräulein

(iiujjüiü 'Hiüljc Ijatte, e§ ju btiiniuen.

„SBie ficl)ft bu au^, SJcuD^en?" fprad^ fie lacf)cnb,

„fomtn' majer, id^ mufe bi^ genau betrauten. SBillft

bu luirUic^ in biefem Slufjuge fpielen? ^Jicin, 3lfe, fo

ge^t eS TOirfüd^ nid^t. 3Bir müffen an beinern bleibe

bur^aud S3erf4i^nentngen onbringen! S)u bifl aud^ gar

)u loenig eitel, fonfi toatbefl bu mo^I felbft batauf ge«

fommen fein.*

„Men Sie mid^ fo!" botSlfe inftänbigft, fie mar

Jö fo f^lücflid^, i^r geliebte^ 53Iuieuflcib bei h\c\a buko^n-

Ijcit iiutjen bürfcn. Sie mar au§ bemfclben tjerau^^

geroac^fen, ju enti unb furj roar e^^ geiuoiDeu, natür=

Uc^ eci)ül)te Dieja' yjianoel no^ ben fomijc^en ©iwbrucf.

„DIein, Kinb, unmöglich ! 5[)u fieljft roie eine 33ett(erin

au§. Xex Slermel barf nid^t au^geriffen fein, ber f(|U<f»te

(^ixdd mai butc^ einen neuen erfe^t mecben, um ben
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fiatö iDtrfi bu einen SRattofentvagen legen nnb bie für^ter«

lid)en ©tiefet lag t)or allen S)tn(icn Blanf pu^cn. ^aim
rotrb e§ gcljen. 3JJan barf nid^t übertreiben/' fügte ftc

tiin^u, ahi Qlfe ein etraaS betrübtet ©efid^t mad^tc, ,,ftet§

iniif^ ba^ rid)tiqc ?Diai innc (^e!}a(ten ruerben. Sind) bie

Xioden bürfen bir nid^t )o rairr über bie klugen fattcn,

bu fannft ja faum feigen. SBergiß nid)t, bag bu bie

S::od^ter einer Baronin bift, bein äinaug barf Denoübert/

aber ni^t soffen fein.^

,,SßoSen wir nidj^t anfangen?'' trieb 9Rit Seab, bie

ftd^ mit i^ren jtünfUerinnen ebenfalls j^itr Hauptprobe

eingeftellt !)atte. ©ie mar fd^on etroaS ungebulbig bei

ber genauen 2}tufterinui bcr i^oftüme geraorben unb fanb

e§ ^öd^ft überpffiij, baf? ^vraulein ©üfforo überhaupt

2Bert barauf legte. ®ie ^Quptfarf}e war nadi ii)xa

ajieinung bie x)ollftänbige SBe^errjc^ung ber fremben

Sprad^e^ unb ba^ bie 3)^läb4en it)re dioiltn gut gelernt

Rotten/ aKed anbere war ißebenfa^e. R^tel heften Utt

^ unt {einen $reü$, woSte ia eine SRitfpielenbe ed

nagen ^ f^d^ fi^^i unb natür(id[) gu betoegen^ geriet fte

fdmtttd^ auger fid^ unb rief: ,/}iuI;e! 9iu^e! 9Bo bleibt

2öie e0 faft immer ber gati ift, fo roar c§ aud^

l^ier; bie isauptprobe fiel l)erglic^ fd^led)t au^^

SWäbd^en roaren fd)0!i aufgeregt in ©rroartung be^ näd^ften

^age^ unb Tüurben esä noc^ me^r burd^ bie Ungebulb x>on

'SSlii Beab/ bie l^eftig erttärte, ba^ fte eS für boiS befie

lialte^ wenn bie gan|e S;^eateribee aufgegeben werbe*

S)ad frans^rif^e @tad fanb fle entfetli<^ tinb gab ^fiu*

(ein ®üf[ow ben guten S'^at^ ed nid^t aufffil^ren in (äffen.

„^6) bitte ©ie/ rief fic auä, ,,eS l^anbelt fid^ um

Digitized by Google



— 221 —

eine 2kbi^^i\^iä)Ul wixh ben größten 9ln|]tog er-

regen I"

gräulein ©üfforo fe|tc bcr ©nglanbcrin läd^etnb

augeinanber^ bag nid^t ^nber^ fonbern ermad^fene ^äh»

.

d^en bod @tfl(f auffü^tten. Jbit Siebtögefcft^te/ loanbte

fte da, „tft nur eine )ftatm(ofe 9Ulbenfa$e, ed l^anbelt

fi(!^ l^auptjädjlid^ um bie fi^itung eineil »ibetfpenfUgen

aKäbdJicng."

Seab jdjüttelte mifebilligcnb bcn ^o^f, fie tootttc

jt(^ tnd}t batjon überzeugen. ,,3f(fe inirb 3^1^^"/ w>ßnn

Sie lüirflid) auf i^sijxem ^^orjafe befleißen, alle§ tJcrberben.

SBie fiel)t [le au^, unb roic fpielt fie? ^^lump, o^ne jebcn

^nftanb! $obium ber fteinen ^ü()ne erbrd^nt

fdrmlid^ bei i^ten futd^tbaten @d^titten, t^reSeioegungen

juib frei unb Uä/*

aulein ©fiffow fd^wieg |^u biefem l^orten, unge«

rechten Urteil. 6ie Ijatte eä längft aufgegeben, bie ©ngs

länberin von i^rem $8orurteile ju feilen, ©tarr ^ieCt

biefclbe barau feft. Qlje roar unb blieb i^r ein S)orn

im ^inc^e-

^ßlib ^eab ^atte ftd^ geirrt, älm näd^flen älbenb

ging alleä über ©rroarten gut. ^er glänjenb erl)cllte

Boicd, bie fefttid^ verfammelte ^efedf^aft brad^ten eine

belebenbe Stimmung unter bad junge Sßolt ^ie gan^e

^{Iti^feit leitete ein ^olog ein, ben eine Sd^ülerin bet

erfteii Klaffe gebid)tet platte, ©ie trug il)n felbft red^t

^übfd^ Dor unb erntete iDoljlüerbienten 58eifall. i)iut

^lora, bie leintet ben .(lulifjen ftanb, |udte bie Stdjfcln.

,,iiein Sc^roung, feine ^oefie unb fein Talent \" lautete

i^r fritifd^er Sluäfprud^.

^ie 9(uffü^rung bed englifd^n Stüdes ging vor*
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über, glatt, rcijIoÄ «nb langroetlig. ttnb wenn Me
älntoefenben fidj bieö in i^rem inneren au6) einftimmig

ciugoitaiiben, fo waun ftc bodj) am ©nbe beS ©tüdcS

mit BeifaUöfpenben nid^t f^arfam. S)tc !ö?itipie(enben

tourben i^crauggerufen, imb aU ber rote SSortiang in bie

§ö^e ging unb bie 9)läb(|en fi^ banfenb mneigten,

ftra^Ite ^üflii ^tol| unb ©eUdfett. «very well,*"

tief {te laut^ ^,i^r l^abt eure Sai^e gut gemad^t!"

9la4bem Derf^iebene (ebenbe IBilbet unb ntuFifaUf^e

Aufführungen ootübet waren ^ bUbete baS ftan^öftfi^e

Ä^u)iipiel ben Schluß.

,,2BolIen ©ie e§ rcir!li(ä^ roagen?" wanbtc ^iö) bie

engliji^e Äie^rerin in iDüt)In)oUenbem, etiua^ ^erablaffenbem

^onc in ^ränletn ©üi'ion). „Sd^redft Sie ber grofec

Erfolg, ben roir erhielten, n\ä)t ab? golgen ©ic meinem

iKate^ treten Sie jurüdJ äBtr werben eine @ntfd^ulbigung

ftnben. S)er fran$dftf(iS»e glatterfUtn mai abfaSen gegen

bie englifd^e (Sebiegen^eit^'

^ro^ ':BHg Seab'jS IBebenfen begann baS fran}d|tfd^e

Stüd, unb fic mu^te bie nieberfd)lagenbe ^fal^rung

mad)en, bafe cg roeit beifallißei aufgenommen rourbe,

aU ba^> englijdie. ^ie ©efeÜfcfiQft amüfierte fid^ föftlid)

unb fam au^ bem iiac^en nid)t l;erau^3. 3^^"^^^^^ würbe

Silfe bei offener ©^ene gerufen, fo broUig unb natüriid^

,,^ie ift charmante, charmante!^ rief SRonfieur

SRi^aet feurig, „iü^ l^abe Urfai^e, flol} auf {te ju feini

unb elegant wie eine ^ariferin fpri^t unb fpielt fie!^

,,©ie fpielt fidj felbft!" entgegnete 3)oftor 3(ItIjoff

lad)enb, „aber id; l;ötte bem SBilbfaug faum fo Picl

älnmut jugetraut.^

fpielte fic.
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Ginen üeinen ^ttumpfi foHtc TO§ Scab bo(5 nod^
'

feiern, — Slfe üetbarb bie ^iiiebedfjwie am 6d^Iu6. Qn
bem ^ugenbtid, aU Drta fie umarmen loollte/ !am i^t

baiS fo fomifi^ bafc fte in ein (auteit ©el&d^ter

aiii^bta^*

,,9Bie f^abe i"" tief 92eaie halblaut „Santm mug fie

lad^en? ©ie war ju nett, mm wrberbt fte bic ©(ä^tug."

S)ottoi- 2ltt^off, ber jufüUiö m Dteflie« ^ialjc [tanb,

börte ibren 5Ui§nif. ,,Xro^bcm, Wä^ -Rcllk/' entgegnete

er, auf einem leeren ©tut)l neben i§r $Ia^ nebmenb,

„ift i^re ^rcnnbin bie ©iegerin beg 2lbenb§; aber warum

Tüirften ©ie nid^t mit, warum finb ©ie nur 3uf$auerin?

©ie würben gen>i| eine gute ©(^aufpielerin fein/'

9lettie fenfte bie Slugenliber. „0, ©ie ftnb fel^t

tfiH^," fagte fte befangen, ^aber i^ loeig nid^t )u

ff»ielen, ^err !i)oftor, id; i)ab* niijt Talent"

„^a« fämc auf einen aSerfucb an ! ©eben ©ie 3lfe

üu, luet i)aUt öccjlüubt, ba| fie eine fo attcrliebfte ©d^ou*

fpiclerin fein tönne!*'

,,^icbt mabr?'' [timmte SJellie lebijaft unb mit öitfs

ricbtiger greube bei, „fie ift rei^enb unb iö) hin exiU

%Mm\> über i^r!"

S)er junge Seigrer fd^nieg unb fa^ fte teilnafimooE

an. Sßie neibloiS famen i^ bie SBorte auis bem ^etjen,

wie (eu^teten i|re Slugen freubig auf, a\& fie bie ^unbin
lobte! Unb im flkx^l^^ su 3lfe, wie wenig balte fie

bod) oon ber 3iiJw"ft ¥^ ^joffenl 3ene ein 5iinb be0

@lüdeS — unb biefe? ©in arme« 2Befen, baä ben mü^e«

Collen ^^fab einer fieljrenn piltjern foUte!
'

„Ti\d}t wa\jx, ift fie nid^t reijenbr' wieber^olte 3JeIIie

unb blicite fcagenb auf.
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„®eTt)i§, öcnnjjl" gab ber fic^rer gcrftrcut ^ux^nU

moxt, itnb üon bem ©egenftaiib plöfelid^ abfpcingenb, fragte

er: „äBo^et ^aben 6ic bie ^errlid^cn SBciti^cn?" unb

beutete babei auf einen ©trou§, ben fie in ber fianb l^ielt.

^®ie bufteit iDunbmoU! 34 (i^^^ äSeild^en fe^t."

&t l^Me nut, bafe er bie aSeil^eit lixibe, beburfte

eB ba einet gtoleti Ueberlegung? nel^men @ie/

fagte fte naiD unb ertdtete bobei, ,,bitte, ed ma^t mid^

großer greube!"

„9lid^t alle/' entgegnete er tädielnb unb jog einige

S3tumen au^ bem ©traufe, ben )ic ilim gereid^t, i^fo, nun

^abe ic^ genug, fiaben ©ie ^an£ Dafür."

©r erf)ob fid^ unb üerltej3 fie. 3JUt glänjenben

Slugen fal^ fie i|m nad^, fie l^atte benterlt, nie er ifire

3ki(d^en im Anof»f(o4 befefiigte.

^98ie tafttod von bir^ rebete mi Seab, bie il^ren

^laft bid^t t)intet SUeEie platte, biefelbe on unb ri6 fte

mit Ujtcr idHufen ©timme auö allen gimmeln. ,/Beld)'

ein Beilagen! ^abe jcbeS SBort mit angehört,

©d^ämft bn bid^ ni(^t, einem ^errn ^Blumen anjnbicten?"

^IS ob ein eifiger äBinb plö^lidi) in eine {auni

erf^loffene ^lütenfnofpe gefaxten wäre, fo würbe ^fUSüx^

fvLt^ S^eube lerftdtt

,,6abe i4 ein Unred^t gemad^t?'' fragte fie ge»

fingftigt. ,,0 Bitte, Wi, fagen Sit, mt td^ unge«

fc^idft? fßirb ix rr ^oftor mid) für unbefd^eiben !)atten?*

3)iefcr CMcbanfe peinigte fie jelji unb übcic^üi) [ie

mit^ Ijcijser C^Uut. 9)lit roal^rer 3lngft wartete fie auf ein

bcrul)igenuov 4i'ort nnb fa^ in ber £el)rerin ©efidjt,

ba^ inbefe nid)t aui^fah, aU ob fie jnr iDiitbe geneigt fei.

,,3^benfatti^ wirb er bid^ für fe^r einföUig liatten/
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crroibette [\e unbcrnU;erjiö, „mtnn er nid^t meileic^t

beine £anbluugj&n)ei)e jubringltd^ nennt.^

„O nein, nein!'' rief 3ieUie beinal^e entfett/ ^et

»irb niii^t fo §art «on fein @4üter benfenl^

„Bd, wei^t bu boiS fo befHmmt?* (jufitte fiettb

fie tneiter, „bu bift !ein Kinb mcl;r, bcm man aUenfaliö

bergteidien ^aftIofi(^feiten ©ergibt, ein em)ad)]ene^ 3Jiäbs

^tn barf niemalö blmbüngg feinem ©efü^le folgen!"

„Si^ wiU bitten, bag er mir bie S31umen n>ieber»

Sibt,'' fogte 92eate tief bef^amt.

„S)a8 batfft bu nid^t, wenn bu bidf) nid^t no^ mefir

bloBflellen roiHft. 2u iDiifi idjiöeigeu uub bid) niemals

lüieDer oergeften! 6ine jufünftige ©ounernaute mufe

jebe« SBort, jeben S3lid, imb t)or allem jebe £^anblun^

reifti4f überlegen. SDo^ merle birl"

^ronrig fal^ ^leHie no^ biefem Ratten Steife su

Stoben. S)a^in war il^re ftö^lid^e Saune, fie l^atte feine

Sufl me|>r an bem gifU. @ine ^eitc Xfiräne tropfte

i|r auä bem 2Iu9e uiib fiel auf bie SSeild^eu, bie Urljeber

i^reg ÄummerS. 6ie brannten il^r fönnlid^ in ber

ganb unb am liebfieit t)ätte fie biefelben weit oon fid^

gefd^leubert. StiU unb einfilbig blieb fie ben gan^n

Slbenb, unb fobalb 2)oftor 2llt^off in i^re 9^ä^e fam,

iDid^ fie i^m ftngflU^ oud. mar i^r unmdglid^^ il^m

in boiS Singe bu bttdten. SRiil Seab l^atte i|re fro|e

Unbefangenheit jerftiirt

SllS bie greunbinnen fi* nad^ bem gefte jur 9hilje

begaben, fa§ 9^ettie ganj gegen i^re (>5en)o()nl)eit nocf>

einige ^txt ftnnenb bo. „^u bift fo ftill," fragte

^wag tjaft bu?"
See Sr«t'«|>f« 15

Digitizcü by ^(j^j-j.l'^



— 226 —

„O ni^tö, nU^tör enoibevte SleQie f^neO unb etl^ob

fid^ au« i^er träMmeiibcn GteVtmg, „t^ ift gar ntj!^

3vim ciftcunuile iierjd)uiiet3 fie bcr geliebten greunbin

bie 2i>a(}r{jeit, fie Dciiuüd)te e§ nid^t, über i^ren Plummer

511 rebcn, imb bod^ — roaS war es, baö tro^ allen

ilummet^ i^r fiers fd^nctter flopfen liefe unb mk ein

« 41

goluitbec itnb S^aiblnmen l^atten au^eBtttl^t itnb

bic Jioi'en öffneten i^re buftigen Äeldjie. SRettie unb

3lfe TOanbclten nac^ bem ^}Ibenbe|ien burc^ ben ©arten,

iinb al^ fie im ©ebiifd) bic S^lad^itigall fd^lagen Nörten,

blieben fie flehen nnb lanfdjten.

„2ßie Jüfe!" rief ')Mk, Jomm, lafe uu& auf ber

S^an! fe^en unb (aufd^en.''

@ie liielten |td^ beibe umfd^lungen tttib fptad^
fein äßott S)er ^li^e^ buftettbe ^SJbmh, \m SRoitb,

bet fttbem am Slbenbl^imtnel aufftieg, ber fd^meljenbe

^efang ber 92ad()tigaII medten eine a^nungdtioQe, nie

geknute ©ttmmung iu iljren jungen ^erjen.

Slfe/' unterbrad^ SWeHie mit einem Seufjer bie

feiertid)e ©tiHe, ,,Ttite balb ge!)ft bu fort unb lägt mir

allein gurüdl 3$ bin fel^t trautig/ wenn baran

benfe!''

9(ud^3lfe mcx wel^matig nnb bet<3ebanfe^ i)on92eaie

treiben )u müffen^ mo^te il^t bod Singe fen^t Slbev

jte nnterbrttdte mutig bie metd^e Stimmung unb ner«

fud^te, bie ^i^nbin |u ttdilen. ift nod^ lange l^in,

ct)e bie ^^Jeufion uerlaffe/' jaijte iic, „bu iuei^i la,
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bag meine §ltem meinen Hufcntlialt bis §um erflen

©eptember üerlängertcu. dloä) aä)i SBod^en finb mit

beifammen, DJeüie, ba§ ift nodj) eine fel&t lange ä^it,

i)enf einmal, ad)t öoÜe 2ßo(J^en!"

!:)£ellte j^üttelte traurig ben Äopf. „0 nein, e§ ift

nur fe]^r {ur^e ä^it/^ ermiberte fie, „eä finb auiff tiid^t

«d^t äBo<i^n ooS, bu mugt orbentlid^ rennen, fieute

l^aben rovc f^on bev {tebente 3uli, — mad^t hii |u ber

erfte September «ier unb fünfzig Xage — fe^ilt alfo

^roei t)otte %aQ an ber ad;te SBod^ —

*

Xro^ il^reS Äummerg mu^te Qlfe lad^cn. ,,S)u

liebe, füfee 3lellie," rief fie unb füfete biefe l^erjUd^ ouf

ben 3)iunb, „bu bift bod^ immer tomifd^, felbft wenn bu

traurig bift! SBeifet bu, wir wollen un* ba§ ö^rj nid^t

i^eute f<|on f^ioet mit bem ©ebanien an unfre

^rennitng^ wir ge^en ja ni^t füf immer auSeinanber!

^ befudün miii^ balb, — ia?^

Stber fltUit war eiitmal mi^ geflimmt l^euie obenb

unb ber greunbin Sroft faiib feinen Eingang in ii)im

Serben. 6ie oerfudjite jroar bie Xi)xämn ju unter=

brütfen, aber fte brauen immer neu Terror, gife lel)nte

ben ^opf an it)re ©emulier unb fc^iüieg. 3" iiirem

3nnem fämpften ber ©d^merj unb bie greube. Sie

ptte fo gern fid^ auf baS SBieberfe^n i^rer hieben, he»

fonberiS bei» Ueinen fdvübttä^n», ^fmt, fte t)ermo(|te

iit^t ungetrübt, »eil ber Slbfd^ieb vm ^fUWit bonmif^en

fianb. —
„i^kt finb pe! 5lommt, ^ier^er! 6ie fi^eii beibe

unter bem ^olunberbufd^!"

Äeine anbre @rete toar e§, bie- hm^ ibren

lauten ähif bie Xräumenben auff(i^redte. Unbemertt mar
16*

Digitizcü by ^(j^j-j.l'^



— 228 —

üe 0318 einem Seitemoe^ leromrdetceten itnb ffainb mm
nie aud bet (Stbe dewad^feti not i^nett.

3Ife fprattg auf unb trat ben anberen 9Rftb<j^en^

bie l^crbeigeeilt fatnen, entgegen. S^^eEie trodncte oer=

{)o^Ien il^re ^^ränen unb ntad^te loieber ein |)eitred

,,2B!r '^aben eud^ übetatt ßefui^jt/ fagte Dria, ^»a«'

ma^t iftt bcnn l^ier?"

//3$ glaube roo^r^oftig, t^t fd^wärmt im 2l?onben*

fd^eiit/ ftinber/ Ufpelte äßeUtnie^ ^i^r menü^t fo furd^t»

bat fd^4tobe Sugeit ade beibe, |abt ibt gemeint?''

@rete miifite ft4 ^ieroon genau äber^eugen, fie trat

|u 9lcflie «nb fal^ fte neugierig prüfenb an. „^u f)a\l

geiüeiiU, ]}k\i\c — uub bu aud) 3lfe — bel)auptete fie

entfd^ieben. i^SBod ^abt i^r benn? SBarum loeint

,,Um ni£!" entgegnete bellte ärgetiic^ über bie un»

lovte @rete.

Jim nid^td weint man bo^ nid^t/ fu^r biefelbe

unbeim fiMtt, «^bitte, fagt ei» bodb^ »atum i^r getoeint

^abt.^

„2ai beine jubringlidjen gragen/' oenoieiS fiegrora,

„unb roenn [le bir fagen würben: ,^Der filbeme 3Konb;.

bie buftenben ^iojcn, ber ent^iicfenbe 6ommerabenb, fo

rec^t jur Siebe unb S^raurigfeit gefd^affen, l^aben unfern

^er^en ©efiiiuu unb %i)rämn entlocTt/ — würbeft öu

baS Deiftel;en? ^hemdS! ^eun bu ^afi ieinen Sinn

für bie böbere ©p^äte — bu bifl ^u profaifd^!" Sie

begleitete i^te SBorte mit einem fd^wännetifd^ Shtf»

fd^lag i^tet »affetblauen Sugen.

glovoiS b^<^^abenbe Sfou|etung ffettte fofott bie
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barüber itnb fagte tad^enb: ,,0 ^^lora, »ad fflt ein fartet

^eel' bu ^afl! ®ei bebanft bu ^o^er ^id^terin, bu

^aft unö uerftaiiben
!"

„Äinbet!" mUxbxaö) Orla bie 8pred^eubeii, „mn
l^ört auf mit euren Hlbeml^dtt n , id^ ^abe eu<i^ eine

p(j^fl roid^tigc 3Jlittcilung ju machen!"

SBici^tige 9}Iitteilun0! ©rcte fpente 9}iunb unb

ÜHafe auf unb falj^ gef|>annt auf Orla, ber fie fl<j^

%oaii bi^t l^angebrftngt (atte.

„9li^t l)icr!" fu^ir biefe fort, ,,fol0t mir unter bie

ßinbe!"

,,Unter bie X^iuöe'c"' fragte 2lnnemie angftlicf). „^a[;

und bo(^ l^ier, ed ift ia fdj^on huntd unter bem alten,

^rofeen ^öaum!"

„^a, unb ed ift fc^on fpät, luir mü{fen und eilen/'

fiel bie ebenfalls furd^tfame ^lora ein.

bir feine ©orge bantm, liebfle glora/

^ab Orla |urfld, ^^benn b^i^ unb flaune: (eute

mein®eburtdta0 ift, l^at gr&ulein 9iaimar auf biingenbed

bitten bie b^b^ ©nabe gehabt, unfern Slufenti^alt im

Oarten ^eute abenb bid um ge^n Ul)r ju verlängern!''

,,§immUf(^! ^urc^tbac reijenb! 3" nett!" u. f. ro.

rief 60 bnrcheinanber unb ©rete madjte fogar einen

fleinen, ungejd^idten Sprung in bie £uft.

,,^lfo auf lux £inbe!'' tommanbiette Orla unb

f<blug ben äBeg bartbin ein.

O^ne iBegenrebe folgten i^r alle, in n)enigen klugen«

blufen waren {te bort Orla ftieg auf eine SBanf, bie

bid^t am Stamme tebitte, fd)tug bie Slrme unteceinanbev

unb \a\^ \d)imi^iüLi au[ Die :i)idDd^eu ^ecab, bie einen
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bieten j^albfreis um {te bilbeten unb mit ^^ftet 6|Hiti»

tnsng auf {te bliiftett.

^Steine (iebetiSceunbinnen/ l^iib {te m, batafelte

es über il^nen in ben Sn^eigen. S)ie 9)il&b<|en f^rafen

jufammen.

,,29aS lüar baä?" fragte 2tnnemie, ,Mott, mmx fid^

im ^öaume jenianb uerftedt ()ättc!"

,,Cber trenn ein Oefpenft roieber feinen ©puf triebel"

f|)rac^ 3)ielamc mit bebcnbcn Sippen.

„mt un^ima<^ ift ed ^iecl'' fiel ©rete etn^ „x^

fOx^ mi^r
„Bo ein ®ef|»enß mit groget geuerauge unb fCie«

genber Saar/' meinte 3le(Iie nnb ftiefc 3^1^ an, „o, ei^

wäre furchtbar 1"

Orla ftanb ru^itj unb unerfdjrocfen ba, fie fannte

feine ^urd^t „©(^ämt emj!" rief [te ben ^ciö^""^^'"

„feib i^r ernjad^fene 2Jiüb^euV ^ann eud^ eine ^ariiu

lofe glebermauS in bie gtu^t treiben? ©e^it jurü(l,

wenn i^r eud^ füt^^tet/ für iüinber pa^m meine SBorte

ni^tt Sßottt il^ nemflnftig fein?''

„^a, \aV tönte itMä, |mar etnmd gag^oft^ obet

bie 9leugierbe trug bod^ ben Sieg äber bie %nx^t

baoon.

„Bo f)ört mtdb an! fiter an biefcr Stätte, unter

bem Sd)u|je un|ier geliebten i^utDe ia^t xuvi einen ^itnb

fc^Uefeen, ber und in grcunbfc^aft für ba^ ganje ibeben

t)ereinen foll. 9Bie lange roirb c§ bauern unb wir twr«

laffen bie $enfton, unb ha& ©c^idfal ser(iteut uni» in

alle ä9inber

„^n ade SBinbel" mteber()oIte glora halblaut.

Jllm frage id^ eud^, fott un^ baSfelbe für immer
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tteimen? 34 f<>d^* neinl ntr »erben undtoiebetfel^n!

SBit l^a&en flett treu lufammengel^alteii, ittifte gteimb«

f<i^aft barf nidftt loie ein (eeter 9Ba]^n vetraufdften —
,,2Bie ein (eeter SBa^n Dettaufd^en —^ gab glora

qIx> iSdjO jurüd.

„^iu^ig !" geboten bie anbein, ,,Ia6 Oxia fpred^en
!"

„So frage id^ eud^ benn: wollt ifjr mit mu in

biejem feierlichen SImjenblicfe geloben, bafe i^r Jjeute tu

btei 3al)ren gurüdEJe&ren woEt? ©ier unter bet ßinbe,

am fiebenten 3«^/ morgen^ elf U^r, foll ung ein fro^ieÄ

Sieberfe^n vereinen. @eib mit meinem SSorf^lage

einoerftanbenf^'

„oa!" rief ed einflimmig unb begeiftert, „roir

louimen
!"

„^ä)Xü'öxt einen Gib barauf!"

<Sic erliob brei ginget ber redeten §anb unb atte

Uebrigen foU]ten il)rem 58cifpiele. 9iur ^ofi jofierte.

„i^^ tonnten boc^ ^inbernifje eintreten^ bie eine

Steife ^ier^er unmöglUi^ motten,'' warf fie mit i^ret

fanften Stimme ein.

^inbemiife^ boiS (ei(t, nur »iii^tige fiinbemiffe

leben ben aufr erliarte Cr(a, ,,in biefem %a^^^ i|i

bie 3(uSbfcibenbe Derpftt^tet, burd) einen an^fübrlid^en

83rief ben ©runb xi)xcä (iiöbuidjeö au^uijebeu. ;Üeid;iüüit

aud^ bog!"

5Biebcr erl)obcn fidi bie £»äube unb bieSmal jögerte

dU)\i nid^t, )id) bem Sd^n^ure anjujd)Uegen.

„^un ^abcn roir unl für ewig nerbunben!" nobm
Cr(a wieber bad äBort, ^nnb iebe von und wirb il;ren

(Sib Ratten, bamit wir inbeiS fletd beiBfelben gebenten,

ma(j^e idji eud^ einen SSorjc^lag. SBtr wollen |ur
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(Srfnmrung an biefe f^ettige 6tunbe einracfie, filbeme

Sflinge anfertigen laften, bie mit an beut tleinen f^inger

ber lUifen ^anb tragen, gebe von mi& erl^ött einen

folgen unb tr&0t i^n bid |tt i|tec Stetbeflunbe/'

|ti il^ter 6tecbefhinbe!^ \pta^ glora (angfam

unb flegifcg nad^.

2)ie ^lingibee würbe »on atten Teisenb, fömoä unb

cntjüdcub ijefunben unb mit Segcificrung angenommen.

Or(a, bie von ihrem ertjabenen ^laH lieruntergeiprunflicn

roar, würbe uiuriiujt unb mit fdjineidit'liiaf^?^ ^Inerfennung

überhäuft, ^^elanie prophezeite i^r gerabe^u eine groge

3uhtnft aU 9iebnetin, fte ^abe «fur^tbar tei^enb' ge«

SOe befanben ^ flbrigend in einer gehobenen

Stimmung^ fte fielen fi^ in bie Strnie, fügten ftd^ unb

t)crft(f)crteti fid; gegenfcitig ber järtli(]^jten grcunbfd^aft,

bie nur mit beni Zo^e tnben fönne.

«Sie glaubten 131111?, ctnft an i^re SSerfpredjinu-ien,

fein 3^^^^^^*^^ oergijttie xijxt unfd)ulb^iiülle 3^J^Hnnd)t.

^er Wiowh hielte jtuijc^en ben ^m^i^m t)inburc^ unb

blidtc njte fpottenb mit einem Sluge auf baS tübrenbe

@<baufpieL ^teOei^t oecftanb ibn ber alte ^aum, i»ieU

(ei^t bebeutete baiR letfe 9!{aufd^en in feinem Sipfel bie

9(ntn>ort: S)u Qwt\\ln ha ofmi, fpotte nit^t Aber bie

gläubigen ftinber. SBeifet bu nid^t, bag c§ immer fo

iDui unb immer fo fein luirb? 2)ie Xräuuie Der o^^iJ^iiö

gel)ören ^ur jungen 5Öruü, wie ber Zan jur 9Jofe. QnU
täufdjunt) unb 'Jtüd)ternjeit töten frü^ genug bieje^ölütcu

ber furzen ^Hiaien^eit.

„Dxia," fagte glora, als fie (angfam in bod $au^

jurüdfebtten^ ^aud^ icb ntö(bte einen ^or{(biag mad^en.
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SBcnn eine von un« greunbinncn, bie mx un8 hii in

ben Slob oerbunben ^ahtn, in ben ^unb bet l^eiUgoi

tritt, fo fott ed i^re ^fCi^t fein, il^te @knoffinnen

)u btefem l^o^en gefle ein^Ioben.'^

„3a/' fiimntte Dtia bei, „bai5 ift dn guter ®e*

ban!e, loic iDoUen benfelben mit einem ^aub)4)lag be^

fiegeln."

@ie fdSilofJen einen 5trei§ unb reiften fid; bie

^änbe, oerjogen auä) feine ifhene babei. 91ur 3^f^

ionnte bad ^ac^en nid^it laffen, bie £|0d^)eitd(|ebanten

tarnen il^r gar sn fomifd^ t)or.

,,3d^ trete svar niematö in ben IBunb ber (eiligen

iS^t, aber gebe bo^ mein jianbf^Iag |u ber ^ti»

labung/' neiite 9leOie.

„Spotte nic^t über fo emfte S^inge/' fprad) gloia

jürnenb. „©ir finb nid^t aufgelegt ju beinen ©d^erjen."

„D, ic^ fdbcrj' gar nir, aber roie fott ein arm*

^gU^ ©nglönberin mit fe^r vkl 6ommer{pro{{' auf

ber ein Wlam befommen?"

S)ie(e {omifd^e ^emerfung oerfd^eud^te ben (Smfk

von ben {ugenbiid^en @ttmen unb ©d^erj unb fjfrol^finn

feffrten surfld

e^e fid^ glora jur 31uJ)e begab, fd^rieb fie in il^r

^agebiid;:

„Söeld^ ein großer, ereignigüoüet %ao,\ D, id^

gittere nodj, luenn icf) baran benfe! ^onbjc^ein! Siefens

bnft! £inbe! Sang ber ^}>()i(omele! Örla l^inreißenb

gefprod^eu! (^J)ieine näc^ftefielbin Dria Ijeifeen!) greunb*

fd^aft^büttbniS! Sd^rour! fiod^jeit^oerfpred^en! {^tint

ent^üdenbe SbeeO fianbf^tag barauf! Sä^ie i^^t bie

Sod^beglüAe, bie suerü benfelbett (dß? ®4idfa(, bu
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butt!(e§, lag miä) ben ©d^eiet ^ebeni @ibt ^l^nutigert,

®te Ugie Me gebet nieber, fd^io^ bad Sud^ tinb

DerbatQ ed tief in intern Stommobenlaften. 3|te fianb

gitterte itnb ilire ©ebanten venotttten fid^. Sie legte

fid) itteber imb ferlief ein. ^räumenb fa^ fie fic^i im

^rauttranj unb toeifeeii üiiaÄUeibc.

S)ie a^t fBotS^n, ober tote SReEie fagte: ^^oietunb»

f&nf^tg Xage/ loaTen ooräbergegangen. ^er erße

(September btad^ an. !Rettte l^atte bie ganie 9la(|t nid^t

fc^lafen tönnen oor ^erjeteib^ ber Slbfd^ieb von ber cie«

liebten greunbin raubte i^r bie di\x\)z, Hud^ Slfe luai

e3 (^(eid^ ergangen unb eS war rül)renb, roie bcibe ^JJiäbs

ci;en bemülit roaren, ihre Sdilaflofigteit unb il^re S^^ränen

iiö) gegcuieitig in ucrbergen.

ällS Der IDiorgen anbrad^^ t)ielt ^J^eüie eS nid^t me^P*

au^. 6ie ftanb auf^ warf i||r SOtorgenfleib über unb

fd^lidft an Slfend S^tt.

J&aü^^ hui" fragte fte, cA» biefelbe fie mit offenen

klugen anfa^^ „ha^ ift {d)ön, nun t6nnen nit nod^ eine

ganje ©tunbe |)Iaiibern, e^ ^at eben günf %t^ä){aQm.''

Sie fe^te fid) auf ^1]Cü S3ettranb unb ergriff bereu

beibe §änbe, uud fie aufblidftc unb ^bränen in

3Ifeg Singen fdjimmern faf), ba roar eS auö mit i^rer

tünfUid^en gajjung. Sie beugte (id^ ^u ber greunbin

nieber unb inbem ftc^ beibe fe|l umfd^lungen l^ielten,

permifd^ten |td^ i^re ^ei^ 2:^anen.

»O, 3tfe! SBie einfam wirb ed fein, »enn bein

Digitizcü



— 235 —

Seit leer Ober wenn ein anbeter ©efl^t mir bacauS

anfielet, bin fel^r^ fel^r traurig!''

3lfe t)atte aufgcrid^tet wnb brfi^ bie SBefnenbe

innig an fid^. 3^ jpre^en üeimöd^te fie mc^t, mar

„Sir feigen un§ balb mieber/' fpra(ä^ fie enblid^

mit jitternber 6timme imb reriu4)te 3Reßie ju tröften.

,,^u befu^ft unH in ^^oo^borf; ben ganzen SBinter ttber

loirft bu bei und bleiben/'

ftzUit fci^atteite nngläubig ben jtopf. „5bQ» »irb

nx%, i^ werbe ni^t (SrIaubnÜ» befommen |U ein fo lang'

fßt]ii6). ^eine d^t ift Oflern vorbei ^ bann l^eigt t^i

fort aus ber ^enjion! mufs ein' StcU' auueljnicn

unb ^inber Unterricfit geben. Slber id) tceift nodfi nid)t

t)ic( unb muö jel^r pteifeig lernen^ gräulein Diaimar fagt

e^ alle Xage/'

^3lber bic ^liid^aeliSferien barfft bu gcroig bei und

jubrtngen. 2)ieine ©Item werben felbjt an gräulein

9iaimar f^reiben unb fie bringenb barum bitten^ fie

wirb ei» il^nen nid^t abf^Iagen/ entgegnete 3(fe.

„Qi ge^t ntdj)t, iä) mufe lernen!"

Qlfe fal^ bie greunbin traurig unb bebauemb an.

„2Benn bu roirflid; eine (35our»ernante werben nm^t,

9?ettie, )o tjerfprid) mir feft, bafe bu all' beine gerien

bei und in 33tooeborf jubringen willji. SÄeine fieimat.

{oE aud^ bie beinige jein/'

WX einem ^anbfd^tage würbe bied S3erf|n:e(^en be«

ftegelt. „Ibti bifl fe^ gut, 3(fe, \^ werbe nie wieber

ein SRfibdben lieben wie bir. S3ergi( mir nie! 6ie^

biefer Kein' ftlbem' 8Wng red^t oft an unb benf babel

immer au bem' ^ieliie, bie in ©infamfeit jurücfgeblieben IfL^
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„m^t einfam/' tnöftete „fU ^abeti bi^ atte

fo lieb im gnfititutc.''

^ttnb wenn id^ fort bin, eaa ber %a^t, aud ber

Ginn, bann bin iüi fremb füt fte."

^92ein^ 92eO[ie, bu wirft grSulein SKaimav unb ^ftu^

lein ®üijoro nie eine gwwibc fein !^ entgegnete 3{fe mit

ööUftec Uebeigcuijung. „3ie Ijabeti Didj jurc^tbar liebl"

„D \a, id) rociü ; aber fic fiiib nidjt meljr in 3ugenb

imb werben mir nie cerftebn, mie bn. Sie t)aben üer^

geiien, luie mau ein bumm' (5tm4 ma^ti ^enfft bu

nod^.an ber 9li)felbaum?''

3)ie (Erinnerung an biefe lujiifle gal^rt trodnete

il^re X^r&nen unb tief ein frdl^Ii<ieiS £<id^eln auf i^re

£i)>)>en. geringe itleinigfeit bur^Iebten in ®ts

bauten no$ einmal. ^Die 6pufgefd^i(!^te. £eab

in iljiem luur.Dcibaien 2Iuf5iige. 2ie Sliefelfpi^e, bie

fte beinahe üernel, ad), unb bie Slngft, bie fie aulge=

fiaiiDen! - „Unb e^ roar t)odi id)ön!" rief ^Wellie au^,

^ic^ wüuid^c, bais wir woä) einmal alle^ mad^en fönnten!"

^Sßenu bu nac^ 3Jcooeborf fommft/ fagte S^fc
^bann moOen n>ir in bie SB&ume llettern nad^ ^i^en9«

luft! S)u wirfi t& balb lernen! »irb bir bei

uni^ gefaOen! Sir baben ein grogel, fd^öned SBo^n^aud

mit ^ürm^en unb ©öttem, faft wie ein ©d^log. ^u
raitft Dein 3^"^"^^!^ bid)t neben mir Ijaben, ba^ ift bod)

reijenb, uid)t mafir? 3d) fat)re bid) aOc ^age mit

meinen ^ouiei^ jpa^iereU/ unb ^uude l^aben mix ^um
(^ut^üdenl''

^0 ptauberte 3Ife oon ber §eimat unb f(f)ilberte

ber greunbin lebhaft unb feurig bie bortigen fierrli^^

leiten. SKuf biefe SBeife lamen fte fttr ben 3Utgenb(id( Ober
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ho» SBel^ hti aBf^tebe ^imoeg, bte ^livi^[\^t auf ein

nt(5t afljufcrnc« SBieberfe^cn oerfüfetc i§ren ^icrben

Sßenigc ©tunbcn fpätcr ftanb 3li'e reifefertig r»or

^räulein 9himar imb fagte itir SeberooI^I. ^ie 5>or5

fte^eriu \)idt fie im 2Irme unb rebete UebeooU auf fie ein.

„(Sl t^ut mir leib, bog bcin SBatcr x)er()inbcrt ift,

hi^ abjul^olen/ fagte fie, „mn inu|t bu bie toeite Steife

allein ma^en! ®tm l^&tte id^ il^n aud^ nod^ einmal

gefprodien nnb ntand^erfoi mitgeteilt, V9ü& nun f^rift-

ltd) tbun mußte. SBie erftount wirb er fein, roenn er

bid) iüieberfietjt, er wirb bie frül;cre ^Ifc t]ar n\d)t luiebcr

erfennen! Si^iBt bu rool^l nodj, wie ungern bu bamal^

lu un§ taiuft?"

„5ßer'^cit)en Sie mir/' bat Qlfe unter 2:i)ränen,

^unb oergeffen 6ie, wenn ic^'Sie fränfte!"

rebe ni^t baDonl S)u bift umS aUen eine

liebe ^^ületin geworben unb ungern fe^en mir hi^

fd^eiben. (offe, bu f^teibft mir )umeUen, liebe 3tfe,

unb gibfi mir ißad^rid^t, ob bu gute gortfd^ritte in ber

aJlufif unb befonber« im geid^nen madSift. ^abc ben

^apa gebeten in biefem SBriefe/' fie übergab ^Ifc ^eu=

felben, „bafe er btr noc^ in einigen ^vö^öftn 9?adibUfc

(leben ta^Ten möge, bcfonber^ möge er für einen tüchtigen

Ä^ctirer im Q&i^nm forgen^ ba bu viel %almt ha%u

^abeft."

gräulein ©üffom trat ein unb melbete, bag ber

SBagen Dor ber ^^üre {lel^e, fie unb Slettie begleiteten

3(fe iur 9al^n.

„2eh* mol^I benn, mein Stinh/' fagte bie S^orßel^erin,

^unb joenn bu einmal (Sel)nfuc()t nac^ ber Sßenfion bc^
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fomnten fotttefl, fo fe^ve |u vM %Md, febetieit toitfi

bu itnS von ^er^^ loiStornmen feln.^

3m i^ausflur fianbett bte ^fminbitmen vecfammelt

8ie umringten bic ©d^eibcnbe unb leic^tcn il^r S3tumcn=

ftröitge. 92atürlid^ ülgten unb ^erjten \U fui^ unter

X^rönen.

„^er9if3 \m§> nid^t!" „Sd^reib' balb!" „3d) l)abe

bi$ furd^tbai lieb gehabt!" fo unb a^nliä) flang eg

but^einanber^ unb e^e 3(f^ in ben äBagen ftieg, flfiftecte

%lmi il^t )u: ^©ebeitle beiited @<j^iDutd!^

^^ie Stumen werben bic laflig fein nntettoegd,

Stfe,'' meinte ^fiuletn ®fiffon), bie betete mit !ReSie

im SBagen ^ia^ genommen Ijaik, „la§ fte ^urücf

unb nimm au0 jebem 6trau6e nur einige ^Mixm^tn

mit."

2lbet iücl$c§ junge SDMbc^en würbe auj öiefen cers

nünftige» ^iJorfd^lag eingegangen fein! @ine Slbrcife

ol^ne Strauß ift gar feine rid^tige älbceife naii^ blutigem

S3e9tiffe. 9^atfltlid^ f^fittelte 3tfe ben itopf unb fa^

ba9 ScfinUin Mttenb an. möd^te {te fo gern aOe

mitnehmen/' fagte fic.

,,2lber rate?" SDarouf qah 9iofi bie Slntmort. @ie

!)atte ein ofteue» ^iöib4)en Ijeibcit^eboU unb legte ben

ganjen S3(ument>orrat üorfid)ti(^ hinein.

Unb nun jogcn bie ^ferbe an; no^ ein „i^^cbe*

TOo!)l", ein tefeter 2lbfd^ieb2blidf, ein ©rü^en mit bem

unb liintet ibt lag bie Stätte, an ber fie eine

glflAid^e unb tel^nei^e Seit uetlebt. 3(fe lehnte fl4

im SlBagen ivltM unb meinte laut

21U bie 2)amcn om Sal^nl^ofgcbäube anlangten,

war ber 3^0 j^eben eingefahren, ikt l^atte fünfje^u
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aRinuten Slufent^alt unb gröulein ©fiffim» l^tte 3eit

ein paffenbed Rou^tt für 3tfe aud^ufud^en.

,,3öo ift ein ^ameufoupee?" fragte jie ben ©dfiaffncr,

^biefe jimse 2)ame fä^rt no(^

,,,§ier! F)ier!" rief e§ aus bem genfter eineä ^oiipees

i^inter i^r^ ,,^iec Urnen iunge, ^übf^e S)amen Paft

^aiS ^ftulein »anbte ben Stopi unb blidte in ein

frdl^lU^ed Stubentenongeftd^t ^aiS <5erei)idfa|»Y»4en fag

il^m fed auf einem Ol^te unb tmm gel^eitte ,,@d^mifle"

fdj)mü<ftcn Ätnn unb SSange. Sinter i^m ftanben nodj

einige aubere Stubciiteu unb laditcn oeiu ^djerje

i^re^ greunbe^^. 2aut unb ungeniert bewurtbctten fie

bie jungen iltäbd}en.

„©ntjücfenb! -sBunberbar! gortuna mit bem güU^

^oniel'' tiefen fie ben 3)amen nad^, bie fid& eilig ent^

Ernten. — gräulein ©üffoni erQnff unuyiUtatli^ Stfed

^anb^ bie l^o^enatet war.

^Sie ttttoetf^amt!'' fagte fie entrüflet^ «wie fonnten

|!e bad wagen! Slfe, i<^ bin in Sorge um bi^!^'

— Unb [ie lieii einen xcd)t befoKjten 33lic! liber ba§

junge Wäbdbcn hingleiten, baS in feinem id)otiiid]cii

^ieiiefleibe, bem poffenben 33arett mit Maujc^iÜernbem

ginge! an ber ©eite, Überaug lieblid) aulfal^. — „2)u

reifteft nod^ niemals atlein^ unb ie^t mugt bu o^ne Bä)n^

bie lange f^a^rt ma^en. SBenn bo4 bid^

abgel^olt l^fttter

„5b0$ vm nidjit md^lid^!^ entgegnete 3Ife« ^(Sr

mu|ie bal^eim bleiben, um KRama'd einzigen Sruber, ber

jel^n 3al^r in ber 2Belt uml)ergereift ift, ^eute |u be-

grüben. ^^^^ i^^n {elbft barum gebeten, aU er mir
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f^rieb, ba| er tcotbem tommeti »oOe. 34 bin au^
gat ni$t &n$fllid^^ e£ ifl Ja l^eHet $a|)a l^at mit

oit$ bie ganje Steifetoute fo genau oufgefd^rieben, bag

i«! niü^t \tttn farnJ*

„2\i^ mir btt§ noi^ einmal i^or/' {agtc gräuleiu

©üffon). „3d^ mö(3^tc bid^ gern mit meinen ©ebanfeu

begleiten. ^Du, SReUie, fönnteft inbeflen Slfe^ öo»b0cpäcf

in ba§ ^oupee legen."

3lfe na^m au§ einem roten Scbertaf(3^(j^en, ba? fte

an il^tem ©fixtel befeftigt an ber Seite tm^ einen Brief

tmb lad:

„Um elf U^r Slbfa^rt von bort, um swei 9(n«

fünft in m. »id brei U^r 9(ufent^alt bafelbfl. S^nn
SBeitcrfal^rt ol^ne umjuft eigen big £inbenl)of. Um
fünf Uhx langft bu bort an, fleigfl auS unb wirft non

meinem alten greunbe, ßanbrat ©ontrau mit feiner

grau, empfangen. 6ie nehmen bi(^ mit l)inaug

Binben^of, roo hu, auf i^re bringenben bitten, über«

nad^tefL

„'SSm anbem äRittag f&l^rfi bu weiter unb (Sontrau

l^at mir i»erf)>rod^n, bi^ fi4^ |tt befdrbem

unb alles fRöttge für beine 9Beiterreife beforgen.

„5Gergi6 ni^t, eine ^l^otograp^ie von mir in bie

fianb ju neljnieu; (^oiUrau», bencn bu ia uubefanni bi\i,

toerben bid^ baran erfennen.''

,,§aft bu ba8 $8itb?" fragte ba0 gräulein, unb al*

Slfe bejahte, gab fie berfelben nod^ man^erlet gute

Seiten mit auf bcn SBeg. „3$ ^^^^6^ bu bift oerftäubig

unb wirft aud^ t)orfid^tig fein, akr bu bifl nod^ uner»

fahren unb fennfl bie 993elt unb bie änenffi^en nicijit;
—

eis gibt 2wlU, bie gar )u gern unfre ganzen ißebeniS»
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wt^&M^t ^e¥ottl»Ioden mdd^ten itnb l^öd^ft gef^itft su

fragen Dcrfte^icn; wci^e t^nen fo trtet wie tnögl^ awÄ

unb fei ^öd^ft üorudjüä in beinen ?Uuf5criniaen. gür

odc gälle warne id; bicfc aber, in temer iä>eije eine 9hif=

nierfjamfett ober eine ©efäüigfeit, roenn )'te btr über-

flüffiß etjd&eint, oon einem ^errn, fei er jung ober att

anjune^imen. golgc nur ftetS beiner gutüdl^altenben

Statut, IvtM Siitt^, bann wirft bu au(i^ bad 9ie<|te

i^ftnfleigen!" tief bet 6d^affnet unb mUxhta^ bie

KcbeDoffen (grmallnunöen bet jungen ^Se^tetin. Sßeinenb

umarmte ,^lje biejelbe, unb aileS, roaS fie an ^icbc inih

S^anfbarfcit für btefelbe empfanb, ftammeltc fie in jroei

SBorten ntüßfam Ijeruor: ,,^r^anf — ^anf —

"

„idch' wo\)i benn, mein geliebte^ Äinb !" entgegnete

biefe unb f(t)U»6 i§t ben äKunb mit einem innigen

ituffe«

Unb 9lellie? 5Det ätbf^ieb von i^t wat bet f^wetfle

Slugenblid für Stfe. ,,a3e^alt' mit lieb/' bat fie !aum

l^ötbat unb fal^ babei fo un^itödß^ aud^ aU ob ba«

6>lücf iur uiuuer von il^r fdjeibe. Unb l;ielt fic

feft umfd^lungen unb oermodjte fein 2Öort ^erDOi^u^

bruuiieii, — bann riß fie ft(j^ Io§ uTib ftieg ein.

3m legten ^ugenblide ftieg noc^ eine alte ^ame
mit toei|en £o(fen ein. Sie rcar ganj auger ^tem DOtt

bem eiligen @e^en unb f^ien ettoad angfilid^ unb um
be^olfen p fein. f$t6ulein tSlüffow wat il^t beün ^in^

fteigeu be^ttflid^ unb al& bet S^affner tl^t SSiOlett fou»

pierte, erfuhr fie ju i^rer großen f^reube, ba6 bie S)ame

unb J^Ife bie gteid^e ^kifetour Ijatten. Sie richtete bie

i)crölid)e ^itte an biefelbe, ba^ fie bo^ junge aKäbdjien
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unter nei^men m9§e. 9Rit dtdgtec Sielbend«

:liaugfam fetvte fid) ber 3»9 ii^ SSetoegimg. 3tfe

Tel;nte ^um geiijter Ijtnau^ unb ctrfifste mit bem Xnö)

bic 3w^wctbteibenben. — ©c^merjlid) beroegt blidte gräus

lein üiüffon) bem Buge mö), ed roax il^r, als ob er ein

@tü(f oon i|¥em ^etjin mit fid^ nä^mel 9{o<j^ nie l^atte

fie mit fo vieler Siebe unb Eingebung ft^ ber (Si^iel^ung

einer ©d^ülerin gemibmet, no<9^ nie l^atte fie ft^ burd^

ben glttiffi^en ©rfolg fo befo^nt 9cfüt)lt. — 9l«n ging

fie fort luiü luer toiiute fageii, ob fie ba» yviiii) je lüieber^

fe^eu roerbc?

,,,<tomm/' irianbte fie fid) ber lautfc^Iudijenben dhliie

IM, „tüir iDoUen gef)n!" Unb fie jog 3ieÜie^ 2lrm burc^

ben irrigen unb fprad) tröftenbe Sßorte i^r — unb

baUe bo4 feibfi ein fo tiefbetrübted ^erj.

*

^lu 5iu^ entführte ber Tampfiuageu 3lfe bem

Orte, ben fie unter fo oerfdjieöenartigen GJejü^len be^

treten unb roieber periajjen Ijatte. dizi^li^ ffoffen if)re

S^^ränen. ©ie i)\dt baS %n(^ gegen bie älugen gebrüdt

unb bie liebUd^e (^egenb, an ber fie oorüberfubr/ bie

93erge/ bie ibr oertraute 8etannte geworben^ erbielten

feinen Sbfd^iebiSgrul oon i^r. ®in ©onnenfha^l flaffl

fxö) imn %en\ttx ^min, fiel auf il^r todigei» £aar unb

färbte golben, aber ^roft in i^rem Aunmier oemio^te

er iud)t ^n bringen.

^Die ^ame fa^ teilnetjmenb auf bie Sßeinenbe/ aber

fie ftörte )ie ni^t in i^rem ©cbmerje. @r{i aU fie

h
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tnerfte, bafe Stje xui)i^ix wutte, (nüpfte fie ein (^efpräd^

mit i^c an.

„^6) Derftel^e S^ten jtummec m\^i, liebed ^inb/
fa^te fie |er)lid^, ,,unb !ann 3^nen na^nq»ftnben, nie

S^nen um bod ^et} @o ein Slbfi^ieb von bei;

^etifton ifl ein lofd^tioet 9lbf()^nitt, t^itt toel^, oon

ben ^eunbinnen fd^eiben müffen, Me man Heb ge«

tüonnen l^at, — aber Kinb, fo gar iroftloS tnüjfen 6ic

ba^ attcS nid^t anfc^n. 3)ic ^Tennunq ift ja nid)t für

ba§ aan§e ßeben, bic f^t^unMiinen werben ©ie in S^rer

Heimat befud)en. @§ ift n)ot)t fct)ön in 3^rer ^eimat?"

JDoö roar eine grage jur re(!)ten 3^it. ^Ije-S Rinber«

äugen ladeten nod^ untec %i)xanm bie gtagerin an.

Sie fing an^ lebl^aft |u ei^&l^(en, i^ie ®eban!en fe^tten

in baiS (Slternl^aud ptxSiä, ttnb |um etfienmole badete

fie feit längerer geit mttnngetrübterSetinfud^t anbailfelbe.

„2Bie roerben ©ie fid) freuen, bie tiitern roicberju?

fcl^n!" fu^r bie ^anu fort, bie grofee^ SBo^lgcfaHen an

bem jungen Wläh^tn fanb.

„D fe^r, fel)r!" entgegnete 3(fe, „unb befonberä

freue iä) mic^ auf ben fleinen trüber, ben xä) nod^ gar

nic^t fenne! gdj^ l^abe fein ^iU) bei mir, barf ed

3^nen leigen?''

6ie na(m eine Sebertaf^e «on oben l^etab, dffnete

biefetbe unb nal^m ein Sllbum baraud l^eroot.

„2)a3 ifl er!" fagte fie unb zeigte mit ©tolj ottf

einen fleinen, bidEeu äiuben, bcr im ^embd^en pl^oto^

grapljiat raar.

,,(Sin fdf)ö!ic^o Hinb!" beraunbcrtc bie ^nme, „unb

ift ba:^ Mama, bie ben Hleiuen auf bem @d^o6e

16
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oifc bejiUjte. „i>ier ift mein ^ara/ }ui)x fie fort

unb ^olte fein BiCb au^ bem SarMaritdf(J)(^^cn. SBal^ mar

natürli^er, als ba^ fie bei biejec Gelegenheit er^ä^Ue,

bafc i^r bod Silb |itm (ScieiuiimgS^eul^it bieneit foflle,

nienti iBwitcma fie eiit|»faiifiefi lofitben.

„iBmatsm^^ fragte ble atte S)aiiie, ^Ißanbrot

(SotitYttu? 5DaiK ftnb {a (iebe S3ef<itmte «oit mit. SReiit

3Kann, ©anitätSrat ßange, ift feit langen Sauren 3lrjt

in i^rem S^ufe! 2Bir roo^nen in i^., bac^ ift bie näcä^fte

Station von ßinben^of. ^iä) ba» luunberbar trifft!

:)tun ftecfen (5ie ba§ ^Bilb f^fireö $apa§ nur (^etroft ein,

»ii; ^aben nid^t melji nötig; je^t ©erbe 6ie

Sveunben jufü^ren! @o viel B^U liabe id^ bei

meitiem fm^ äbtfentl^e!^

3(fe mx fel^ etfteut Aber biefen »iinbetbofen

fall^ iittb im (SIepIaubet mit bet liebendiofitbigen, feim

gebitbeten %tan fftai Dcrging bie Seit mit SBinbed«

jdjtuile. Sie luat gaug erftaimt, als Der Sdjaffnet baS

Äüupce öffnete unb bineinrief: ^©tatiDU 3Jl.! 6ie müijeu

auäjteigen, meine Damen!"

f,k>^oi\l" rief Qlfe unb griff nac& il;ren 6aci^en.

grau 5Rat l^otte fi(i^ audfi erhoben unb fud^te il^r

4anb9q>dd )ufammett. iS^ üUei» mit angfitid^er

6<tfi/ i|re fifttibe litterten ettoaS in tieroDfer Shif^

regung. ^e £ebertaf(]^e, bie fte oon oben l^erab na|m,

entfiel il^ter ©anb. $Da8 ©d^Iofe an berfelben fprang

auf unb üerjd^iebene Eleine ©egeufianDe toUerten auf

ben ^oben.

©Ott!" rief fie erfd^rocfen, ,,wa^ ^abe id; ba

gemad)tr' — Sie mütt fic^ bilden unb lieg eine

©d^ad^tet babei fallen*
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^S3itte, lafien 6te mid^ aOed befotgen!^ beruhigte

Tic <B(S)ntU l^atte fie aflfeS öufgcfud^t mh wteber

in bic ^f$e getl^an. S)ag Portemonnaie ber gmu
yiat, ba» |id} ebenjaliö unter ben f)erau8gcfaffencn 3)ingen

bcfnnb, ftedfte fie tief l)inein ui bie Xafc^e, t)erfd)[of3 bie^

felbe t}oi[idi)tig unb gab fie ber geängfieten S)ame in bie

^nb.
^©0/' fagte fie, „nehmen ©ie ha» an fid^, für 3Jre

übrigen ©ad^en werbe id^ 6orge tragen.^

Sie legte fftmtlt^ej» $anbgep&! pfammen auf

ben fHeg bann l^inau0, liefe fid^ baiJfelbe von ber

?Dame ^nrcid^en, übergab eS einem bereitfte^enben %^ad-

träger unb ^alf enblid; ha grau 3iat oorfid^tig bie

l^o^en Stufen ^inabfieigen.

,,S)anfe, ban!e, liebeö 5linb/' ia(]te biefe. „9Btc

um(i(^)tig unb üerftdnbig 6ie aEe^ beforgen 1 Qd^ |^ätte

bad bei S^rer 3wdcn^ ^^um enoartct''

3(fe iDunbette fid^ felbft barflber, wer »eil aber,

ob il^re SelbflfinMgteit fid^ fo |»ldtfi$ enttoidtelt ptte,

wenn bie l^ilftofe %tt unb Seife t^rer Begleiterin biefelbe

nid^t l^erauSgeforbert l^ätte. — ®anj flolg \)oh fie ben

^opf bei biefem fiobe unb wunfdite; raemt J^äulein

©üjfoiü bod) gleid^ ba^fetbe ^ören fönnte! Sie ^atte

fo grofee 33eforgniffe oietiabt, unb je^t iinar fie Sefd^ü^erin,

anftatt bajj fie befd>üfet raurbe! — (^^ roax roirflidj^ ein

red^t erl^ebenbed <S(efül^l für fie^ leiber nid^t 9on langer

S)auet!

911^ fie mit ^au fflut langfam bem Stationd«

gebftube iufd^ritt, ^örte fie taute Sutufe axa einem

5tou|>ee be9 nod^ ^altenben Suged. (Sin fiüd^tiger StidP

unb fie ^atte \o\oii bie ©tubenten erfannt. ©anj ängft=
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li^ ergriff fie bcn 3Irm bct S^amc, benn in biefcm

Hugeitbü^ war att ü^t frol^e Si^erl^eit gef^iounbeit un)>

fte füllte fid^ re^t eine» C^uteS bebftrftid.

,,fieb wol^I — leb too^I — bu füfec SWaib! — »ur

einen Slbid^iebäblid, rcisenbeS fiodcnföpfd^en!" riefen bie

Uebermütigcn, unb al^ ber gug fd^oii im aBeitcrjaljicri

luar, trarf einer oon t?)nen i^r eine ^errlic^e i)io)e ju,

jle fiel ö«wbe ju il^ren güBen.

3lfe roanbte fi^ ab, fie rouBte cor e^am unb 5Ber*

tegen^eit ni^t^ loo^in fie ben 8U<f loenben fottte.

^Aanntett 6ie bie iungeit fierrn?'' fragte grau

9lat. —
3I|e oemeitite unb erjäl^Ue/ bag fie biefelben suni

crften ÜWate bei il^rer Slbreife gefe^en.

„^a, baii ift luftige^ 33lutl" meinte grau 9^at.

,,5^ie ganje 2Be(t gel) ort i^ncn unb man barf eS i^inen

uic^t übel nehmen, menn fie fid) mefir !>erau§nebmcn,

als anbere. — Sollen @ie bie ^ofe nii^t aufne^men^

Hinb?"

3ife lialte m^i ben Sffiunf^, aber Re fii^üttette bod^

ben Stapf. „3d^ barf nid^t/ fagte fte^ unb ^ftutein

@üffon)iS Sorte: ,,!eine 9Cufmer!famfeit von einem £emt
anjunelimen/' flanben ma^nenb oor i^rer ©eele. — ®r

fu^r freilid^ auf unb baoon unb memais» Ijätte er er*

fahren, ob fie bie SRofe naf)m ober nidjt, — tro^bem

f(]^n)an!te fie nid^t, t!)re (Bemiffen^aftigfeit imb ba^ eigne

Seioufetfein luaren bie SBädjter, bie fie jurucf^ieUen.

grau diat oerftanb fofort 3fle^ S3ene^men unb

freute fid^ Aber i^r Slaitgefül^L »6ie l^aben re^t/ Ainb/

fagte fte, ^unb eigentlid^ befd^Amen 6ie mid^ etioa&

^ber id^ badete nid^t gteii^ baran^ wer bie 9(ume ge«
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roorfen. 3$ fol^ baS ^errli^c ^raditeyemplar im ©taube

liegen unb t^ot mir leib um bie unjc^ulbiöc 3^ofe,"

^fta6) einet Stunbe ^ufent^aU füllten bie tarnen

loeitev. Stfe l^atte bie QtÜ hmülfif eine itomf|»onbens»

forte an grduleln ®ftffom jn f^xe^ben. {te f^^rieb,

melbete fi(^ ber Sbfd^ieb^fd^mer} aufd neue. Der»

wifii^ten fogar einige X^ränen bie frifd^e ©d;rift; aber

fie melDcie, bafe itjr bie bi0 je^t furd^tbax ]d)nell

«ergangen fei, unb %xa\[ dlai märe eine ju ent^^iicfenbe grau.

^ie (?r!iiäl)nte badjte ungefäfir ebenio dou i^rer

jungen ^Jieifegefci^rtin. ©ie ^atte in ber furjen j^it

eine warme 8""«iöW"0 berfelben gefaxt, SIfe wat

fo gan| anberiS aU aU bie iungen äRäbc^en i|rer SBe«

!anntf4<tft @ie oerglid^ fie mit einem fprubelnben

SSalbqueil^ beffen SBafferfpiegel bid auf ben Haren ©runb

fefjen läfet. Sal^r unb offen unb bodj ntd;t gei'd;n)ätjig,

natürlid) unb of)ne jebe 3iert'ici. Hub boc^, roie Ijubid)

roor bie steine! — grau $Rat blidte mit innerer greubc

in roftgc§ Wend)t, in i^rc braunen Singen, bte

ein fo c^etrciieT Spiegel iljrer Seele lünren; bie fie

traurig unb t^ränengefüUt^ ttöt)lid) unb fot^elmijd) auf-

leuchten fa^^ unb beren bunfle SEBimpern ^ ftttfam

fen!ten, otö übermütige Stubenten i^r Ij^ulbigen wollten.

„3lun ftnb mir in wenigen SRinuten in fiinben(|of

unb müffen und trennen/ fagte grau 9iat tt)ut

mir vm ^er^en leib, id^ ^abe @ie fel^r lieb gewonnen.

S3eii|.acdjcu Sie mir feft, mid^ ju befudjen, wenn ber

Sujall Sic in bie 9?ä()e von ^. jübreu follte."

31fe üerjpradj ba^ gern unb geftanb, ba^ auc^ i^r

baS Sd^eiben jc^mer toerbe. ^au diat ^ätte fo ,(|imm«

9erftanben, fie )u tröften.
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„^a finb wir fd^on!" rief grau 9iat unb ftecfte

bell Äopf lum ^nfler \)inau^, um fid^ nad^ ©ontrau«

itmsufel^n. @ie loaten itid^t su etbUciten. (Siitige dauern«

fcauen ftonben loattenb mit il^ven 27tag(dtben ba, fte

looQten mit betn S^iQt weiterfahren^ bad wax aQed. —
3lfe l^atte aud^ ^inauSgcfd^aut unb aii fie nicmanb am
n)c[enb fal), ber fie er ra artete, rourbe eö ilir ledjt bange.

„^iS^l** feufjte fie, „iüa§ fanae tdi nun an! 3d)

bin aanj üerlaffen i)ier! fiaffen Sie mic^ mit 3I)nen

roeitetfaljren, liebe grau Ükt, unb nehmen ©ie miä) für

bie eine 'Sla^i auf. ^itte, bitte!''

„Mk 0ent tl^ftte id^ ba9, mein fiinb; aber boiS w&re

gegen bie SefHmmung Altern. ®ontraui$ toer^

ben no4 !ommen, auf ieben gatt! @ie ^oben fid^

ettoad verfpätet, Sie fdmten e9 ^tauben, ^ad würben

fie fagcu, luenn gräulein ^l]c baüonc5ef(ot3cu lutue?"

3(fe feuf^ite fd^roer unb flieg au§. 3^)^ Giepärf,

aud^ btc Blumen, bie tro^ be§ Ijäufigen 33efprengen3

mit frifd^em i2Ba({er bie ^öpfd^en traurig i^ängen liegen^

l^atte fie au§ bem ^oupee gefjoben, nun ftanb fie ba

unb fall fid^ l^iifiod na<^ beiben @eiten um«

„Wa^ 6ie nid^t ein fo troftlofed ®efid^t, liebed

ilinb/ berul^igte bie alte SMme, „e» märe ja nodft immer

fein Untjlücf, menn ®ontrttuS burd^ irgenb ein SRigoer«

flänbnie Sie J)eute nid^t crmarteten! 3n biefem galle

Bcftettcn Bk fid^ einen äßagen im Stationögebäube unb

fällten nad^ Sinbenl^of ^inaug. 3n einer guten Stunbe

finb 6ie bort, unb bafe ©ie bei ben lieben SKenfd^en

mit offnen Firmen empfangen werben, bafür {te^e id^

ein."

„^Itin, nein ! bad t^ue id^ ni^t! S)ad milrbe id^
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ni^t m^ml" rief gait) erfd^foden. mii ja

gar in^t, oh man mUl^ liaben totS! 3$ tann bod^ ni^t

itnMannteti IBeuten in bod ^uiS fallen!^

iSA teud^tete fo ehoaiS t)om alten ^ro^e babei au§

iijren Slugen unb bie Oberlippe fräufelte iid; in vex-

bäd^tiger SBeife. grau diat läd^elte über ben jußenbs

ii^tn Ungeftüm.

,,aKan will Sie l;aben, unb frenibe Seute fmb eö

ni6)t, ju benen ©te fommen, fleine Ungebulbige/

fprad^ Tie fdierj^aft. £anbrat ifl ein fel^t gutet

greunb Sfyte» ^ßatM.''

SIfe fonnte fU^ ni^t babei beru^i^en, fie lourbe

fogat no<l^ nieber0ef(i^tagenet.

2l(g grau diat bemerfte, bafe fie nur iiod; fünf

9Kinuten beifammen fein würben, füllten fid^ il^re Saugen

mit X^ränen.

„©eJien Sie eiitmal f^nell um ba^3 ©ebdube, bort

fönnen <Bxt bie ganje Gljaufjee überblideU; bie nac^ bem

9liüetgute fü^rt SSieEei^it feigen @ie ben SSagen

fomwen.*

6ie t|ftt, lote i|r geraten würbe. 3m «offen Saufen

dffnete fie bais Safftantäfd^d^en unb na^m $apad 9t(b

\)txa\\^. ift ^roar bod^ oergeblid^/' badjite fie, „aber

id^ mii cii i'ür alle %a\l^ in bie §anb nel^men."

Äauni l)atk fie fic^ entfernt, taim luar fie linfg um
ha§> $au§ ge(Hrtncten, oU i^on ber anbern ©eite beöfelben

ein junger, f4)lanfer SRann mit leidstem, elaftifd^en

(Sd^ritt eilig l^eroortrat ©ein ^uge glitt fud^enb über

ben ferron, bann ging er bi^t an bem gnge entlang

unb f))ft]^te forfd^enb in jebed Jloupee. 9>^au SHot l^atte

i^in fofort entbedCt «nb i|re 3üge oerfCorten fid>,— ber
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Sud^enbe roar nicmanb anberB aU ber Soljtt bc^ Sanbs

rat§. ,,Seo! £eo!" rief )ie i^ii an, ,,fomm, f^nell! 3Bo

fmb bcinc ©Uetn? SDu fud^fi fxc, nid^t roa^r? bin

mit i|t gefaxten — fie ifi ein tei^enbe^, tunged Wtoh^

ifi ite nm bad j^auS gegangen !^

„2Ba8 für eine SBalbMume nteinft bu, Xante 9ltat?*

fragte ber junge SKann etiua^ erftauiit uub fa^ mit

feinen offenen, fingen Singen bic Sttngerebcte, bie fel^r

frf)nef[ imb mit lebhaften ©eften ^t\pxo^in ^ottt, an.

^5ßün wem fprici^ft bu?"

„SSon i^r — von ii)xV' rief fie jurüd. Jßon Slfe,

bic i^t erwartet/' rooHte fie eigenttid^ fagen, aber ber

92ame fiel i^t im ^u^mhiui nid^t ein; b<ti» betftubenbe

£äuten bec (Slode^ bie baiS S^i^tn lux ^BC^afyct gab,

mad^te fte neto59 nnb Derwinte fie, ^ tarn nod^ l)in$

ju, ba6 ber junge 9Wann i^ren Söorten wenig Stuf*

merf)am!eit [d^cnCte unb immer auf beul Sprunge [taub,

fie iVL Dertaffen.

„^(S) mug bid") tierfa^n, ^ante!" fagte er benn

aud^, „ic^ mu| mid) naä^ einem Einbe um{e()en/ bod

id^ mit biefem Qu%t erwarte —

"

„eie ift t»l @ie ift t&l" Tief fie lebhaft, aber er

l^drte il^ ^orte nid^t me^, fonbem von neuem ging

er fud^enb ben Sug entlang*

Jgaben @ie ein aDein reifenbeS itinb Bemertt —
unb ift baü)clbe üielieidjt ^ier au^geftiegen?" fragte er

einen ©d^affner.

„3^ein V antwortete ber unb f^wang fid^ auf feinen

l^o()en @i^ ^inauf^ benn ber 3ug feftte fidji langfam in

Bewegung.
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grau dlat an i^m uorübcrfu^r, riet fiß

einige SBorte ju, leibet oergeblid^, er üerftonb fie n\6)t

Slffeffor (Siontrou Ukh ße^en^ etroaS tatUa unbnad^»

benfti^* Obecanttmann Wladtt ^atte feinett SBater

gebeten, ba| n fofott bei SIfed 9[n!unft telegropl^ieiett

tnöge, ob fte qjiüdlx^ angekommen fet Sos fottte er

jefet t^un? blieb i^)m nid^tä anbcre^ übrig, alö eine

2)epei£^e abjufeiiben mit bcn SBorten: fßi^t angc«

(ommen!"

^ben im S5cgriffe, ft$ btefem Qxotd in baS

SBüreau ju begeben, fiel fein Sälid auf einen Srief, ber

auf ber (Sxht bid^t Dor i^m lag. (St ^oh i^n auf unb

lad bie 9luff<j^ft auf bem geöffneten Itouoert. 9^(j^t

wenig etjlaunte tt, als er bie Slbreife lad: „grftulein

3(fe SJ^adfet/ — fonberbar! ^er €d)affner unb bie

Seute ^iet l^aben fein ftinb aui^fteigen fe^en unb boc^

mu§ aiiäctoiumen fein!

„aßiffen ©ie nid^t, wer ben 58rief nerloren ^at?''

itjanbte er fidi an eine Stau, bie einen fleinen Ob\U

[taub in ber ^Jiäl^e t)atte.

,,@efe!)en ^obt \6) e§ gerabe nid^t," meinte bie,

^aber ein junged gräuletn mit &odtn ^oi i^n gewi6

mit aud ber Xafd^e g^ogen. 34 f<^l/ ^^i ^ ^^^^
beraudnalm. !Die bort mar ed/ unterbra<l^ fte ftd^

plö^lid^ «nb leigte auf Slfe, bie um bo8 gonje §aud

gegangen wax. uuD von ber eutge^eiigeje^ieu eeiie ge=

tabe (jerüortrat, al§> ber gug abfuljr.

3^re alte greunbin (\x\\\^U nod^ einmal jartlid)

lum genfter hinaus, machte auc^ aller^anb bebeutung^

ooQe ^ifl^n, minfte nad^ bet anberen Seite )u ^itts

über, — 3tfe nerftanb niil^td von allem.
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^öd^ft unglüddd^ ftanb fie ba unb bUdte bem

3uge tia<i^^ ber i^re einzige 8e!annte l^iiei: in bie getite

fttl^rte. „%lm Mn wcU^tnl" fptad^ fte ffir fid^,

„ma^ foll id^ nun anfangen!'' war ntetfwürbig^ wie

i^re mutige ©id^erljcit ein fo f^nelleS @nbe genommen

^atte. — SBie icdjt I^atte gräulein (^>ü|)uiü mit Ujrei:

SBeforgniS! 5(uf bieten O^r nid^t T)orbc=

reitet! ?9a? foffte fie mm beginnen? 2lm liebften t)ätte

fie iDie ein fieinei^ £itib angefangen 511 roeinen^ fte

fd^amte fidj nur ror bcm jungen, btonben $oftbeamlen,

bet )u einem giartertefenfler l^inaudlefinte unb fie neu»

gierig ^o^ad^tete.

Slud i^v peinlid^en SVatlortg^eit fd^redtten fte pld^tid^

eilige ©d^ritte auf unb gletd^ botauf erfolgte bie SIntebe:

,,®näbiiUo gräulein, id) bitte um einen 2lugenblidf
!"

Slfe loanbte ben Hopf, unb aU il^r Singe flüd^tig

bie ©eftalt eine^ jungen aWanneS ftreifte, erfaßte fie eine

unnennbare Slngft. 2Bo^ wollte er üon il)r — worum

Tebete et; fie an? 6ie üerlor aUe ruhige gaffung unb

nur ber eine @ebanfc be!)errfd^tc fie: ^u barf(i x^n

nid^t anl^ihren! — Sltö ob {te nid^tö gel^drt l^abe^ ging

fie weiter^ unb ald fie benterlte, ba^ fie oerfolgt würbe,

befd^leunigte [it il^re ©d^ritte. SSßte i^r baiS ^er^ flopfte

cor Slngfl unb Aufregung!

,,©ie \)abcn ttma§ oerloren, gnäbige^ gräntein,

luollen Sie nic^t bie ©Ate l^aben, mir einen älugenblicE

(äe^ör ^n fd)enfen!" rief er bringenb.

^un ftanb fie ftiU, aber fie roagte ni6)i, fid^ nad^

il^m um)ufe^en. (5r beni'i^te f^neß biefcn 2)?oment

unb trat oor fie l^in. 9Rit einem (eid^en, fpöttifd^en

£äd^eln betrad^ete er ben Üeinen Sadflfd^, ber fo öngfi^
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unb blöbe DOt i^m baoonlief. ©(^on fdjraebte iljm

eine ctroaS ttontf^e S9emerfunq auf ben Sippen, bie er

inbes unterbrüdte^ al^ ex itt bo^ Ueblid^e, rofige ^ntU^

fal^. 3)^it niebergefd^lagenen Slugen unb in angftlid^er

Sevtegen^eit flanb fie not il^. — ,äBie eine SQ3a(b«

(timte' latte ^atite 9lat su il^m gefagt, jett wußte er,

»en fle bamit gemeint

,,3d^ fanb biefen Srief bort/' fprad^ er, //gehört

er mefleid^t 3I)nen?"

©in flüchtiger S3licf belehrte fie, baj er ben S5rief

i^re? ^Hipaä in ber §artb Tn'ett. „J^a," fngte fie, jicm^

lid^ befd^ämt über il^r alberneS ^aoonlaufen, ,,er gel^ört

mir/' — Sie nal^m il^n in (Smpfang, ol^ne ben iungen

^am aniufe^n.

,;34 S^nen/ fflgte fte no$ ^in^u unb woSte

mit einet fd^ü^tetneti ^erf^eugung weitevge^en.

,,Unb mar bie Sibreffe an @ie getid^tet?" frogte er

im'üa, fo ba6 fxe ^ögernb ftill ftonb.

^0(f) beror er nod) ibre 2Intraort abwartete, rief er

plö^tic^ erfreut unb ladjeub §ui]leid): „Sie — Sie ftnb

gräulein 3lfe WlaätV. \d) fe^e bie ^N{)ot09rapJ)ie in

iQanb! ^boi ifl ein wunberDoSer Spag!"

(^ftaunt bli(!te 3tfe i^n an, unb nun fa| fte lum

erjlen 3Ra(e in ha» l^übf^e, Dan ber @i>nne etmai» ge«

brfiunte iS^eft^t bei» jungen ®antrau.

,,95etBei^en Sie mein unfd^icflid^eÄ 2a^tn/* ent«

fd^ulbigt er fi^, ,/öber Sie tocrbcn baSfelbe »erfteljen,

wenn ic^ ^^nen SluJÜaiuu^ gcLjebeu Ijabe. — ^mot
erlauben Sie, bafe ic^ mid) ^^nen üorfteUe, mein 'JJame

ift ©ontrau." — (tc T)ob ben tTieid}en gilst)ut ab unb

begrüßte )ie in lieben^toürbiger, ehrerbietiger äBeife.
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„(^ontrau!" rief 3Me ftral^lenb vor greube,

xoa\)x, (^outtau? ^ber 6ie finb ho^ ni^i — t>o^

nx^t - "

,ß)tx ßanbrat?'' ergänzte er il^te ^a^e. ,ßtvx,

bet bin t$ ni^t i^uv fein @ol^n.^

,4}d^ wot t«d^t einfAtttg^ bag id^ S^nen booon lief/

fprad^ fte mhimh, „(Atx id^ iDu|te ni^t waren;

\6) t)ielt ©ie für einen fremben ©erm, ber tni<l^ aw**

fragen tooßte. "M), 3ie glauben mM, luic idj mid)

geängfligt l^abe, aU id^ fo ganj aliein iiier ftanb! ^li>ie

ein ücrirrte^^ 5linb fam td) mir ror, ba^ nicf)t tiieif?

moljer unb lüo^tn. 9iun bin fro^, furchtbar fro^l

atbcr roo finb 3^re eUem?" pldt^id^ fiel e8 il^r ein^

bag biefelben ni<|t anioefenb »oten. ^.Sitte^ fttl^ren ^ie

mS) %u i^nen.^

^Selber tonnten fte nid^t bie greube l^aben, @ie

l^ter 511 begrüben/' entgegnete Seo, ben t^r finbUd^ei}

Gieplauber gerabe§u entjüdte. „^Ileinem ^sater ift ein

fleiner Unjall jugeftofeen. 3n bem Slugenblid, alg er

ben 2Bagcn befteigen luoHte, um ^ic^er §u feieren, ©er«

trot er fid) ben guB unb jtrar fo h'ö\t, bafi er jurütf^

bleiben ntugte. ^ie ^J)2utter tonnte |u i^rem ilummec

nun aud^ ni(f)t fort, fie ntugte bem SBater bel^ilflid^ fein,

liefet Unfall ifl benn au^ an meiner Skrfpfttung fd^ulb^

bie id^ Don ganzem fersen bebaute, boppeU bebaute,

ba fte Sutten 6orge unb Jtummer bereitet l^at. SRama

l)otte fid^ fo barauf gefreut, ,bie kleine' in (Smpfang

nehmen §u tonnen! 3a, ja, ,bie kleine'", n)iebert)oltc

er unb amüficrte fid) über i^r oermunberte^ ©efid^t.

,,3bf §prr ^^ai>a trnc^t bie @(^nlb an bem 3t"ttiim, in

bem x&xx befangen waren. @i fpradj) in feinen Briefen
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nur t»on feiner .r^teinen', ober r»on ,fetncin iiinöe% ba^

er aüein uub fd)ufelo^ bie löeite ^Jteijc matten lafjcn

müjfe, er fürchtete, baj bem ,?(e{ncn BJläbd^en', ba^ bie

^enfion vexliejs, ttsM luflogen fönne. S^atftrli^ et«

loarteteit loir nun au^ ein ^nb, fo ein lalberamd^fened

IStabii^n von ^voUl ^öd^flend btei^el^n Sauren."

„5Rein, aber ber^apa!* tief 3lfe nnb ladete, abet

iiidit jü jiijd) unb frei wie geiüüljiüi»^, flang etraaS

ge^iDungen. war ti)r nidjt ganj angenel^m, bofe ber

^apa Tiocf) ei!ie [o finMicf^e 9)?einimg von i\)X ^atte.

,,g5apa ift fomij(^l Ijält midj) no6) immer für

bie l^olbern)a(J)fcne 3lfe! 2Bte ratrb er fid) raunbem,

mm et mi^i wiebetftei^t! äßit ftet^el^n Saluten iß man
fein Stinh nte^ ni4t einmal ein fba^i^l"

^^toal^te!^ {limmte bet SCffeffot i^t bei/ /^mit |teb«
'

je^n äal^ren ifl ein jungeS 3»öb(i^en eine noHenbete ^me."
@S fam l)alb raie letzter ©pott tjerauo, aber er

ntad^te ein ^aii^ eniitcv ^kfic^t unb Derjog feine 2)Hene.

So glaubte fie beuu mit ^tol) au bie „t)oUenbete^

S)ame.

9^ur i^r öanbgcpäd nal^m 3Ifc mit \)\na\i&

Sinben^of^ bodfeibe mat ^^on in ben SBagen unter«

gebta^^ ben Jtotb mit ben Blumen fteEte ber jtutfd^et

eben l^inein.

,,^ie Dielen ©träume!* bemetfte Seo ®onttau unb

biex'mal ladjelle ei luiillid) eliua^. „^ei Äorb mufe

3^nen ho6) eine Saft getDefen fein?"

nein, nein!" fprad) fie eifrig bagcgcn, „e^ finb

j[a lauter Slbitä^ieb^grüSe von meinen greunbinnen!"

„(Bo mit greunbinnen!"" meinte et unb fab in

ben ^orb«
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pttb fxeben ©träuße," belehrte il^n 3lfc, bie

näiuiid) ßlaubte, er wölk hic\dbcn öätjleu.

„Sie waren jc^oii," meinte et, „je^t finb ftc fd)on

ctTOa^ roelf. ?lur biefer S^^ofenftrau^ mit bet ^erßij*

meinnid^teinfal'jung ift noc^ frifc^/'

3lje ergriff benfelben unb beugte it)r IntUfe barauf.

<^ne ait0etii»(u!ti<i^ 9ia^tutig überfant fie, atö fte bet

Weberin gebocbte.

„3(3^ ^abe i^n Don meiner liebflen greunbin/' fagte

fie innig — „von ?Reffie ©rcp."

,/JielIie &xt\y^" jrucjte er. „)li>oijI eine ©nijlauöeriii?

Qjt fie ()ub|d; unb licben^iüürbig ?" fefete er fc^erjenb (linju,

,,<Sie ift reijenb!" rief 3lfe »nb geriet jörmlicjS^ in

geuer, aU fie von ber ^teunbin ersäljtte.

(Sr I}Örte i^r ftittfd^roeigenb ju unb amüfierte fid^

über bie S^egeifterung, mit bet fie lobte unb befonberd

übet bie übetfd^wengUii^en SluiSbtüde^ bie bobei il^ten

Svpptn entfillftpften. @ie wugte ed gar ni^t^ wie fel^t

fie fid^ SRetameiS llngen)0^n^eit ju eigen gemad^t unb

wie 3lu§rufe, a(§: futd^tbar reijenbl {)immlifdf)! cntpdfenb!

jüjj! u. j. lü. u. f. ro. iJ)r ebenfo gelauji^ luareu, aU
3)ielanie unb beu übrigen 33adfi|d)cn.

„SijoUen ©ie nid)t erft im ^aI)n!)of3gebäube eine

Heine ^frifd^ung einnehmen?" fragte iieo unb bot

i^t ben 2lrm, um fie bort{)in ju führen.

^antenb lehnte fie fein Sinetbieten ab^ trofebem fie

es eigentlid^ gern angenommen ffdtte. @ie war nfimtidjf

l^ungrig unb i^r Silagen trug re^tei» SBetlangen nad^

einem fraftigen ^\nh\% €ine voflenbete 5bmt abet

burfte ben junger nid^t luerfen laffen, t& märe bodj)

gerabeju tiubijd; geiuefen.
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ifl lü^l/* bemerftc er, aU er in beii äBageii

gel^olfen^ ,,unb mein 2hiftrag lautet: öüHe ,ha^ ^inb*

gut ein, bamit i& nid^t nfältet in bet l^alboffenen

4S|aife.^ Unb et no^m ein watmed ^U4$, bad f$on

beteit (ag, unb nidelte fte feft batin ein, aud^ eine S)edte

fd^luö er um tl^re güge.

©ie lie^ eS gern ßefdiclien, benn ber ^erbftrainb

pfiff Mi über bie leeren gelber; fie laci^te fogar über

feine gürforge; aber {)interl)er famen bie 33eben!en.

2Bar eä red^t, bafe fie fid) üon iljm ein{)üllcn tief;?

2Bar es nid^t eine 35ertraulic^feit, bie fie geftattet l^atte?

äßürbe ^ättlein m^om il^t ^enel^nten f<j^i<f(i($ finben?

Cb Slellie wo^ fo gel^anbelt l^aben wüvbe, wie fte, ober

ob jte ni^t lieber i|ten Regenmantel angezogen l)Stte!

Sie fonnte eS aud^ t^un, er lag im Diieuieii gei4)iiallt

bidSit bei il)r.

33^itten in iljren peinlidjen gi^eifcln unb ©orgen t)er=

nal^m fie ein fjer^lirfio^ £^a.c!]en ibreö 9iac^ibar§. Tiainxi

M) bmd^te (ie {ofort mit i^cen ©ebanlen in Ukt»

binbnng.

,;6a4en 6ie Aber mid^?'' fragte fte beinahe fingfitid^.

^Slein, nein!^ entgegnete er, „toie tommen Sie auf

biefe f^rage? ^Bit lofirbe td^ mir fe ertauben, eine junge

^ame auyjuladien! 2)iefe Birne ift an meiner ßeiter^

feit fc^ulb. Sie fiel mir foeben au^ ber Sßagentafd^e

auf bie ^anb unb erinnerte micfi an Wiamaä lefeteS

SBort, ba0 fie mir nadjrief, als id; fortful)r/'

,,2Ba^ fagte fie?'' fragte 3l{e unb fa^ ii^u neu«

gierig an.

„SSergig ia nidjft, ,bem Hinbe' bie SBimen |u geben,

»ev iCrsttoyf. 17
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Sco, f^ra^^ fie. ^ie fvltMiie roirb tüoJ)l l)ungttg fein.

3^1 glaube/' unterbrach et fid) unb griff in bie Seitens

ta]^, ,Jie fprad^ aud^ von etnent ©tüd Hud^en. Stid^tig!"

Tief er (ad^enb unb ^og ein Keitted ^afetd^en ^etoor^

^ba ifl et! ^arf i4 e9 loaden, gnfibtgeiS ^fiulein^

S^nen ftud^en uitb IBintett anzubieten?"

$)iefer ^(otfung fonnte fte ni^t it>ibcr[tcl)en.

,,2Barum uidjt f ' ciUgCijnete [ie iinbefaiißcn uiib griff ju.

,,lDbft ift meine ganje Seibeiifi^ajt unb ^ud}en effe i^

fur(f)tbar n^rn! ber ^^enfion l)aben nur nicht uiel

booon ju fetten betomnien, gräulein SRaimar behauptete,

ber 9Kagcn toerbc ]6)U(S)t vom rielen 5ludh^^fi^>i* 3ft

boiS nid^t eine futc^tbac öbe Sinficih^*''

eine fur^tbor dbe Slnfid^t!^ loiebetl^olte er

mit gan} emft^aftem ®efl(|t, ^i^ begreife ni^t, wie @te

ed aushalten fonnten, o^ne ftud|en lu leben!''

,/JJiandjinaI/' erjä^lte fie, ,,Uc{3en roir un^^ h^imlidh

ein ©tüdd^en (jolen, über iDUttag, tpenn ba^ ijräulein

f4Uef."

„^0, ^oV lad)te cr^ ^bad finb ia fc^öne ©ef^i^ten,

bad mu6 idd fagen!''

„miic traten ed ni^t oft/ entfdjfulbigte ft^ S^fe/

^nur bann unb mann, wenn mir gor su gro|en Slppetit

borauf Italien, ginben ®ie bad unre^t?*

„^>ai @ie ben jtud;en agen, finbe idji burd^aud

nid^t unred^t/' nedfte er fie, ,,abcr bafe Sie i^n (;einilich

Idolen (icf^cit, (\c\alii uui iiid;t. SBarum fragten Sie nic^t

bie ä5oritei)eiui um Grlaubnis?"

„Sie fuib aber ftaffifd)!" rief ^ffe, „bann l;ätten

tütr eg bodj) nidjt geburft! mar bod) nid)t^5 33öfeÄ,

mod mir traten, nur ein gau} ^armlofed Vergnügen,
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'

^r&ulein 9iaimar |atte ni^t ben geringilen Sd^aben

hcmtm, ob loir jtud^en agen ober tdü^t^

^Sie fmb eine fletne Ste^töoerbte^erinS" tabelte er

fie laü^h, „oh ^d^aben ober tn^t, barauf tommt ed

^ar nid^t an. !^ic 2aiuc I;atte il^re 6rüiibe, roeSl^atb

^tc 3^)^!^" ^^^1 ©cnug bec^ ^ud)en^ cerbot. Plummer I:

(Sie l)anbelten gegen il^ren ^T^illen — folgli^ finb <Sie

ftrafbar! ^Jiummet II: ©ie tijcUen i^cimlidS) — baä er*

fdj)tDett ba§ ^erget^cn!"

@ie la<i^te l^öd^ft oergnugt ,,6errgott, finb @ie

^aber pebantifd^!"

bin Surtfi^ gn&biged Sr&tilein, unb ge^e {eber

Cad^e auf ben (Srunb."

^,3unft!" n)iebcr{)olte SIfß unb fa!) t^ten 9^ad)bar

ettoag mifttrauifd) an. „2)aö glaube nid^tl Sie

feigen nid^t fo aus."

.,i!i>arum ni^t? £aben bieSuvifi^n ein bejonbeieS

mu^feEjen?"

S^icfe Jrage brad^te fie etmoÄ in 85erlegent)eit. 6ie

^ätte ibm {eine onbere Slntnort barauf geben Unnm,
afö boS bie Surifien^ bie dfteriS auf 9RooiSborf |u @afte

fomen, ganj anberd au^fd^auten. (Sd uMtren lufHge^enen,

bie gerne ein ®Io8 SBein liebten, ober jung unb fd^ön

waren fic nidjt. Sie fal; ilju an unb jdjüiiclte ungläubig

ben Äopf. „Sic finb nid)t 3urift/' roiberftritt fie.

„Jlun, icj) bin bod) neugierig, luofür Sie mic^ Ijalten/'

fragte er l)ö^ft amüfiert, „je^t legen Sie eine $robe

»on 3^rer 3}ien]d)cnfenntniÄ ab!"

„Sie finb MnftCer — DieOeidbt mnter - ober

(Sr ladete laut, ^^htfifer rief er, ein 9Ruftfer!

17*
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SBenn Sie rcüfsten, gnabigeö gräulein, raelc^' ein großem

SBort Bit öelafjen au^fprac^cn! Qd^ ocrftel^e feine 9iote

itnb hin fo unmufttalif^ tote ein Btodl tl^ut mhr
(etb, ba| Sl^e fttr midft fo f^ntei^ellafte SItufion

|erfl5ten tnug, iitbed looS fann Reifen! mug
wid^ 3()nen leibet aU ein ö^ns geroö^nlid^eS aWcnfd^ens

finb üorfteßcn, baS roebcr 3)Ja(er udcI) AKufifer ift

Zto^ ^^xt^i Sv)ti^ti^ hin id) Surift unb feit pier äBod^en

Stjjeflor. Sinb 6ie nun überjeugt?"

^911)0 fein ^ünftler, oc^, tüte fd)abel" fprad^ 3l)e

bebauernb. tnüf[en bo^ reijenbe SKenfd^en fein!"

,,9ä4t imvm/* looSte et fagen^ bod^ tl^at et

ni^t Saturn il^te naiven Unfd^uunden ^etfldten?

@ie loat no4 fo fund nnb fal^ fo gläubig au0.

,,©cl^en @ie bott bie Äir^hitmfpifte?" btad^ et ba«

©efpracl) ah, „bie 2ßctter|ai)iie barauf glänzt ^ett im

9Konbenfd)eine, ba€ ift bie Eird^e oon ßinben^ofl Qu
je^in 3Jiinuten [inb wix öort."

21U ber SBagen tior bem portale be^ fiaufe^ ^ielt^

ttat grau ©ontrau fd^nett auf benfelben ju, um i^ten

fleinen ®aft in (^fang |u nel^men. Slld boi» etwa^fene

9}&b4en bafOt audfHeg unb fieo ben Stttum etl^tte^

na^m fie bai^fetbe tacj^enb in ben 9ttm.
" „üh gtct, ob flein/' fagte fte mit SBätme, ,,©ie

finb luu üou ioerjen tüiUfümiiuii!''

Unb fie führte Slfe in ba^^ 3peifcjimmer, in welchem

pd^ ber ßanbrat befanb. (5t jaf^ in (lalbliegenber Stellung

auf bem @ofa unb ftxedte bem jungen ^iäb^ien beibe

fiänbe entgegen.

iü eine foflbate Uebettafd^ung!'' tief et au0^

«eine !o|ibate Uebettaf4iun0l SHniiatt bed jtinbed !ommt
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fiue junrie ^ame aul ^at unä gteunb ^lüdtt mit 2ib=

fid^t 0etäujd)t?"

3lfc ladete unb ^ciotte bie Toeif^en

„2Bic Sic tem %^aya ä^nlic^ fe^eu!" fu^t er leb=

l^aft fort, „bcrfclbe Sölunb, bie Sä^ne, bag ^inn, eS ift

auffallenbl'' (St f4o6 bie ßampe itü^ i^t/ bamit

er fte tio^ beffer betrauten fdntie. „^Sxa i^oor l^aben

€U oon bet SRutter geerbt, aud^ bie braunen SSngen,

bajS ^eigt nur in ^arbe unb Sd^nüt. f)er 9udbrud

ber 3()ttgcn ift lebljaftcr, er Devrat nidit bag fanfte

^aubeuöcuiüt ber fetigcu 3Wama. £ömieii 6ie jotnig

bliden?" fragte ei id^crjcnb.

„9lber lieber !0lann/' unterbrad^ i^n grau ©ontrau

laä^enh, „erft ftellft bu ein peinlici^ed (Spanten mit bem

^engeren unfered Ueben ©afted an, nun ge^ft bu au^

nodjl auf bie ^^Kttattereigenfhaften über! — Stovmm
Cie^ liebei» Stinb, i^ vM @ie erldfen. 3$ werbe @ie

<Kuf Sl^r 3immer fü()ren, bamit 6ie ftdH 9on bet langen

IReife et»a8 erfrifd^en fönnen. 3$ ^^^^

ntcin ©d^lafjimmcr ein quartiert, biegrcmbenäuumei lici^eu

eine Xteppe Ijö^er, utib id^ ballte, bie kleine fürchte

ii^, allein bort ^^u fd^lafen."

tüie reijeub!" rief ^si\c fiubUc^ erfreut unb

«erriet, bag fte im ^4^unEte ber gurcj^t ,ni>d^ gan| wie

ein riddtiged jlinb empfanb.

tebete ber Slntt^rat ben @o^n an, all» bie

tarnen bas gimmer oerlafien l^atten, J-ft fie nid^t ein

reisenbei» ftinb?"

3)er Singcrcbete fd&icn fel^r »ertieft in feiner geitungS*

leftüre, tueiiigiieux^ mufete ber 3]ater nod) einmal bic

gragc iüieberi)olen/ beüor er eine ^itntiüort erhielt.
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,r3ö/ i^»/' 906 er g(et(i)gültig jur Mmxi, „fic ijl

ein ganj netter, Heiner iiadfifd^!"

^9^etter SacEfifd^ I 3ft baä ein 2luöbru(f für ein fo

lieMidieS 3Befen! .?»aft bu benn gar feine klugen im

£opfe ? f<i9^ ^^^f Temperament ftecft in bem »fleincn

»arffifd^S mc^r at§ bu bir träumen läfet! @in ÖUct

tttib id^ neift ^et'd^eib ! S)u l^afi fein Uvteil, mein Sunge^

bavin iil bein Satev bir Aber!''

Seo gab feine äCntioott borauf unb (ad onbfiii^ti^

weitet.

Tie ^Ibeubfiuuben ent}djii)anben in groI;finn unt^

Setterfeit, ^s^^ ptaubertc unb ersäfjlte ganj ol^ne ©^eu.

©ie füt)lte fidj ^cimifdji bei ben lieben 3J?enf(^en. Ter
iOanbrat liebte i&, {ie neden^ unb fie oecftanb feinen

©djerj.

,,S(eiben ©te einige Slage Jiet/ tebete er il^r ju^

«ybie ^ fo morgen mittag. 9Btr tele«

grap^ieren ben (Sltem, baj} mir Sie ^ier Be|ielten^ fte

werben ni^t b5fe barflber fein.^

Seo warf einen f^neOen S5R(f ^u 3lfc l^inüber, ber

faft n)ie eine Sitte au»jalj, and; eibot er fid;, gauj jru^

am anbern 9}?orgcn nad^ bem 6tation§gebäube ju reiten^

um ein T^elegramm aufzugeben. %xau ©ontrau unter*

ftüfttc bic 33itte Tf)rc8 SJlanneg mit grofeer SBärme.

„Q^ lüäre eine grofee ^reube für unS, wenn Sie

blieben/' fagte fie, „zi fe^lt unö ein frif$c§ ©lement

in nnferem fiaufe. eie ^aben bie glü({li<ifte ®abe, £eben

unb Sro^ftnn um ftd^ jn verbreiten!''

^S9itte, bitte, quälen @ie mi^ nid^t/ bat Tie.

tarn niü^t bleiben! f^nn ed nic^t, fo reijenb ei»

mir au4 iiier gejauii 3)ieiue (iltem erwarten mi^
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morgen unb td) {)abe aitc^ gro§e Btfy\]n^t m6) ifjnm

unb auf ben ffeinen ^niber \xeue \^ mi^ furcf)tbar!

^ mii no(i) ^ax uici^t, ba6 er eine gto^ ©^loefter

^gegen war itid^td ein^utoenben* glfed älnttoott

war fo e^t finbüd^ unb natütli^«

^au <8ontrau ftri^ i^fr bie fraufeit Sedbti lutüd

unb !(opfte i^r (ei^t bie ttBange.

„Bit ^aben tedjt, liebe Atleine, ^f)xtn @ntjd)[ii0

nid)t ju änbern. 3Sir TOoßen aii(^ c|or m$t tüciter in

©ie bringen mit unjeren Sitten, ^ejudjen Sie nnS

bolb auf längere ^txt, Sco oerläfet um in einigen

äBod^en unb bann ift ed einfam in unferem gro|en

f^^arouit toirb bo4 ni($td!^ ertlftrte bet £anbtat

„^ä) fenne meinen greunb iD^adet unb weife, bafe et fo

batb fein %bd}kxd)en ni^t wiebet fortgibt. iQalt, ba

fäUi mir ein guter ©ebanfe ein! 3n leinem legten

S3riefe labet ber ^>papa unö juni ßrntefefte ein, ba^ in

©iec 2Bo(^en etroa ftattfinben foU. 04) nel)me bie (Sin?

tabung an für un^, ^^unttum! Slber ic^ tnüpfe bie

S3ebingung baran, bag er @ie mit und prüdreifen lägt''

Slfe iubelte oor SBergnügen, „baiS war* — )u

timm(if4!'' rief fie oud. ^Slbec @te müffen au<| SBort

Italien, geben €ie mit bie S^anh batauf.^

äßit einem ftaftigen jQanbfd(|(ag befiegelte et fein

SBeri'prec^en.

„(Sin Sanbfd[)lao( galt bei un§ in ber ^enfion für

ben t)öd)jien ®ib/' iai3te lit' mu einem ernften Äinber»

ge[id)t, „bagegen ^anbeln Reifet meineibig fein. — Sie

werben hot^ mitfommen/' wanbte fie fi^ an £eo.
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„iRatflrlt^/' entgegnete er freubig, „her feiernde

Gib gilt and) für miä}. Sotten mt i^ii au4) mit einem

4ian6l'(Slag befiegeln ?"

min/' eiUoegnete fie teidj^t enötenb^ „i^ glaube

S^ncn fdjou auf sV Sort."

eS elf f(i&(ug, mal^nte grau @ontrau ^ur 9lu^ie.

„Qit roerben mübe unb obgcfpannt fein von bec Steife

utib ben vielen fuembett iSMbtüden, liebe 3lfe.^

,,34 empfinbe gat feine aßflbigteit/ entgegnete

biefe, ,,unb fönnte noä^ lange aufbleiben!''

6ie ^ätte e« aud^ getl^an, menn fie nur Rapier

tmb geber in iJjrem Simniei gefunben ^ätte! SBtc gerne

I)ätte fie i^rer D^eUie fo ganj frijc^ i^re 9iei)eerlebmfie

eraö!)It!

anberii ^^lorgcn glei^ nac^ bem ^weiten grül^«

ftücf rüftete fid^ 3Ifc jur Sßeiterreife. ®ben trat pe mit

bem jlorbe mit ben Blumen Dot bie X^ütt, fie ^atte fie

nod^ einmal mit SBaffet befprengt

„Bollen Sie benn bie weifen Sträuße midli^

isiebet mit ft$ neEimen?" fragte ^ffeffor ©ontran.

3l)e blidte auf ben Äorb unb ftanb unfd^lüffig ba.

,,5reiUc^/' fagte fie betrübt, „fie fe^en traurig auv,

meine V\dm\, fd^öuen S3lunten, nun f^nb fie alle roelf!''

„äl!ni(en Sie roaS, gräulein 3tfe/' tiet ber aUufjor

l^eüer, ^,roir motten ein Slutobafee anftetten unb fie ver-

brennen! ^ann fammetn mir bie «ttb ©ie be?

maleren biefelbe in eines toftbaten Urne auf, meldte bie

Snf^vift tr&gt: SMefe Urne bitgt bie afd^e ber S^lumem

^u|e meiner getiebten fteben ^teunbinnen in ber^Ron.
— SBie gef«Ilt S^nen biefe 3bee?^

,fO, 6ie pnb abfd^eulic^l" riej fie. „©ie wollen fi^
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ü^er mic^ luftig mad)en? ^ro^bem/ f%te fie tä)t logifd^

/.S^fäHt mir ba^ Söerbrennen gaii| gut. ©rric^etl

©ie fd^nell einen @4eüet|aufen, fo oiet geü btd |u

meinet älbfal^rt bleibt mit nod^^ tM bte Stumen in

gtammen aufgellen feigen! ^ ^f(^e ober fammeln wix

nii^t!"

Seo trug eilig etwa^ trodtiies S^ieifig auf bem ilie§=

pla^e t)or bem §aufe ^uiammen unb in wenigen ^efunben

flatterte ein luftige« geuer auf.

©in Straufe nad) bem anbern perfiel bem geuer-

tobe, nur al^> Diettieö ä^ofen an bte ?Rei^e famen, l)ielt

3lfe ilim ben Slrm feft «£»aUen Sie ein!'' rief fie,

^bet batf nid^t geopferi werben, bie S3Iunten meinet

lieben ffUUk bewahre i(| bi9 $it meinem S^obe

auf!*'

„SJiit in ba§ förab/' fügte er nedeub Ijinju.

grau Öontrau, bie mit i^rem So^ne Slfe bi^ ^ur

S3a^n begleiten woUk, eridiien je^t fertig angefleibet in

bet S^^üre unb mat)nte jum ^ufbrud).

3lje ging in bod ^aud unb na^m Slbf^ieb von

bem ßanbtate. Bo gerne n>ftte et mitgefahren unb

mu|te nun be^ bdfen gu^ed negen )uta<fb(eiben. @d

mat eine redete ®ebulbdf»tobe fttt i|n. 9{i»d^ einmal

erinnerte [\t i^n bringenb an feinen Sd^iout. ^,6ie

tnüffeu fommen!" war i^r letjte^ ^unt.

bleibt babei!'' rief er il;r nac^, ^bet 6<|iout

flilti"

fie im ^J^egriffe mar, in ben SBagen 5U fteigen,

überreid^te \f)x 2to ein foftbarcS !Hofcnboufett,

„S)ie Slumen ftnb auS ber SÄfd^c erftiegen/' fptad^

et, ,,6ie metben biefeiben ni<i^t t»erf(jfimftl^en/' fiigte et
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(Empfang pi ne()men.

„D, Tüie reijenb! 3Bie fut^^ti^a^ tiebeu^iinirbic]

!

©ie glauben nid)t, roie id^ mic^ freue !" 3)Ut l;oltem

jcöten rei(f)tc fie it)m bic fianb. „3(]^ banfe 3^nen taufcnb«

mall 34 ^^^^^ diojen fo fe^r unb fo f^ön nie biefe

fa( no4 l^e. SBte fe^T, wie fut^tbat ^aben 6ie

mi4 erfreut!'' ttnb fte tonnte ben IdUdt ni^t von ben

l^etrli^en 9(umen loenben nnb ioiebet|otte no4 einige

3Kole: „idj jieue mid) 511 jel;rl"

Jiieo lädjeüe [eine ^J}hitter an unb fie oerftanb i^n

roo^l. SBar boä) aiit^ fie entjüdt über bie ünblidie

grcube unb bie Slnmut, mit ber ^Ife ju banfen oerflauD.

^ie Stunben t)erge()en fc^neQ, befonberd bie gUtc&

tid^en. S)ie ga^rt bid )um S3a^n^of loar gef^iounben/

3lfe lou^te ni^t wie* Sett fa| fie im ^Dompfmagen

unb fu^t ber j^eimat §u. 3^re ®eban!en f^rointen

bunt burdjieinanber, fie flogen voraus unb tr&umten nom
SBieberfe^en — unb fie fe^rten jurüd unb führten fte

roieber nad^ :2inben[)of. t^atte i\)X f)\mmlx\ä) bort

öefallen! ^er 3Ibid)icb roar il)x beinahe iä^rvti tjeiuorben.

iieo (jatte i^r bie §anb gefügt unb [ie {)atte gcs

fallen laffen. Db baö roo^l rcc^t war ? %m (^nbe ^ätte

fie i^m. bie fianb ent{iel^en müfjen? — Ji^/' feuf|te

fie laut, )um ©lüd war fte allein im jtoupee, ^^a^l &
ifl bo4 iu dbe, wenn man gartiid^t weijs, wie man fl4

}tt benehmen l^at! Wm ^be fpottet er jelft über mi^!''

©ie enötcte bei biefem jurciilbaien ©ebanfen. fiel

'Mid auf ben Üioienftiaut, unb roie fie ben fuBcu

^\i\t beäfelben einatmete, ftanb plö^tid) fein 93ilb lebs

(ajt oor i^r. @in wunberbare^ @etu^l überfam )ie/
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dbtx war i^r fremb unb fie fd)re(ftc banor jurücf.

Bit legte ben Strauß aii§ ber ^anb unb er^ob

6ie iDoUte nid^t weiter an i\)n benfen, fie tDoQte e§ niifjt!

Um ftd^ au jerftreiten, biidte fte )um genfter l^in«

aui», @rfl auf ber mm, bann auf ber anbem ©eite.

9l6et fte fal^ nt$t 9te(^ ntd^td ald (eere Stofipelfelber,

bod toar {aiißiiieilig.

©ie le^te fic| loiebcr unb natim iljre ^anbtafd^e

üor. :Jtak:^bem fic ein ^iieiidjen barin gcframt, fiel Ujc

ein 33ud) in bie §änbe, ba§ D^ellie if)r I)ineingeftec!t

l)atte, bamit fie Unterhaltung Fiabe. Sie Fjatte (\av nidit

baran gebac^t, je^t griff fie freubig nac^ ^^amijjo» (^e^

bid^tcu. 3m ^Begriffe, ba^ ju öffnen, fiel i^r ettoaS

ein. ^alt/' fagte fie für fi^, „\zl^t werbe id^ bad Orafet

befragen, n»ie giora m» gelehrt (at^ 6te fd^lug brei

ßreuje Aber bai$ SBu^ unb fal^ gen ^immet babei, banit

öffnete fie e^ fd^nett unb bie erfte 3ci(e, auf bie i|ir

SBUcf fiel, ^)k^:

„4ielft mir, i^r ®cf)iueftern, Ätänje ju n iubeu —

"

„Unfinn! 3d^ u)iU e§ mä)t gcltiii laifen!" rief fie,

„atfo nod^ einmal!" $Da^ ^Bud) rouibe rcieber gefd^lo^fcu

unb rec^t, red^t feft jufammengebrüdt, bann roieber bie

brei üblid^en Äreujc, mieber langfam unb feierlid) gc«

öffnet — unb fte||e ba, biefelben SBorte gaben il^r älnt»

iDort auf il^re ^^age.

^,6onberbar ! fur^tbar fonberbarl'' badete fte ftnnenb

unb einen 9lugenb(u! war fte in Sl^erfud^ung, ber |)rop^eti«

fdjcn Stimme ju glauben^ bann aber fiegte iljre gejuiiiie

Vernunft.

„es ift bodj nur ein S^\a\i unb bie ganje ©efd^id^te

bummeS ^eugl" ^it biejeut Dernünfagen (^ebanfen
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Qab fie alle ©c^idfalöfragen auf uiiö pertiejte fid^ in

iH)amx)\o^ l)errlici^c ©cbid^te. ©inigemale freiließ er«

tappte fic fiel auf betn 2![>eöie mö) Sinben!)of unb 2cü^

$ilb nedte fte au^ beii Qtiltw, aber fie toe^rte fic^ tapfer

gegen biefc 2'raumbilbcr. @ie f^roanbcn oon felbft, je

nd^er (te bec ^imat tarn. Bit legte bod IBud^ beifeüe

unb Midte |um genfler ^inattd. etftinnte fie oev«

f^iebene Ortfd^aften^ bie in ber 9l&^e oon SRoodbotf

lagen, fd^on tonnte Ite ben 95a{)n|of etfennen! 3|r ^erj

fd^lug not (Srraartunc^ unb greube, i^re Slugen flogen

Dorauä unb ie|t eifaimte fic bie ©Item, bie auf bem

^exron ftanben, um fie in Gmpfang ju neljiuen.

Söeld^e ©eligfeit ein Kinb empfinbet, wenn eö mö)

langer Trennung ju ben geliebten ©Item jurüdfe^rt,

bad, meine jungen ^Oeferinnen^ tann nid^t gefd^ilbeit,

fonbem ntug empfunben nerben. Slfe lag in ben Slmen

i^teS Saten^ unb ba<l^te an nid^td weiter, aliB an baS

<9lüd/ wteber bal^eim fein.

„S3tft bu gro6 geworben !" tief ber Dberamtmann
inib betrad)tete fie mit ftolger greuöe; „i^ l^fttte bi^^

taum TOieberertannt! 9ll§ !)albc§ 5linb gingft bu von

un^ unb je^t fe^rjl bu ^eiiu aU junge 2)ame!"

@r ^ielt fte no^ immer in feinen ^rmen unb fonnte

ii(S) n\6)i fatt je^en an i^r. ©anft entroanb fie fic^ if)m,

noä) l^otte fte bie ^Kutter ni^t begrübt, bie mit Xi)xänm

im äluge baneben {ianb unb i^r bie 9ltme entgegenftredEte,

3lfe flog an i^r ^et) unb umfd^tang fte innig*

«SReine liebe SRamal" baS war aDed, wai» fte fagen

fonnte. Unb f^au 9Radet Derftanb fie, innig bri&dte fte

i^r S!inb an fid), fie raupte, ba^ fie jefet fein ficrj für

immer geiuonnen l;atte.
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„<Oier ift noc^ jemanb, ber btd^ begtüSen xoiü,

Älcine^/' untecbtad^ ber Oberamtmann bic Heine rü()=

tenbe <Bimt, bie i^n felbft fd^on ganj roeid^müttg mad^te^

Jk^, Onte( Gurt, berühmter ^Btokt unb SlfcifiitEeifetiber,

md^te gevn betne S9e!anntfd|aft mad^en!''

3Ife teirf)te xljm bie §anb unb f^anb nun einem

ti)irtUcl)eu Küuftlet gegenüber. Ob fie ii)n ^retjenb"

fanb? — 2110 fie xl)n anfa(), ben mittclgroBen, etroaS

bteitfd^tiltrigen ^am, in ber ©amtioppe, bie mel^r he^

quem afö elegant fag, mit bem breitfrempigen fiute, ber

ein braun gebrannte^/ etmaS DermitterteS ©eftd^t tief

befd^attete, ba brfingle nä) unmiflffirtid^ ein anbrer in

i()re ©ebanfen unb fie oerglidf). „Xk Suriftcn gefaffen

mir bod) be^fer aU bie Äünftler/' ~ fo meinte fie ftiE

in i^rem ^er^en.

<S^e 3Ife in ben SBagen ftteg, mürbe fie von 3o»

l^ann feierfid^ begrügt. 3^1^ befonberen Uebenafd^ung

l^atte er 5Bob mitgebrad^t, ber nun in toller, auggelafi'ener

greube feine ^errin begrüßte. Sol^ann oergafe babei

feine ©mpfang^rebe , bie er \iä) müljfam juredjtijebad^t

l^atte. SSerlegen bretite er feine unb fein breiter

äßunb iog fic^ oon einem O^re aum anbern.

,,®a i(l ber §unb, grftulein 3l§d)en/' fagte er.

,,2Ja§ unnei'uüuftige 3Sie^ Iiat biv5 g^^^^'^^'^'^ iicRiificr-

ma^en glei^ erfonnt. 34) aiid), raenn aud; baö ^xau-

U\n qenn^kxma^m fc^öu unb ftattlid^ geworben finb,

tüie ein ilürajfier." — S)ie|en rounberlid^en 53ergleid^

gebraud^te S^^^i^^ "wi^ 9<J"5 aufeergeroöljnlic^en ©e«

Ugenl^eiten, er galt für i^n aU ^öc^^fter ^udbcudt bci^

^ottfommnen.
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5tUe tadjten imb 3lje reichte bcm gteunbe t^rer

tob^eit bie ^anb.

„a^ ift gut, 3o^ann/' fagte ber Dberamtmann,.

,,bu l^aft eine fd)öne Siebe get)alten. 5^un aber fteige

auf unb laffe bie ißferbe tüii^ttg pgteifen, in einer falben

(Stunbe müffen mit in aRooi^botf fein.^

gm SSaterliaufe vm aOed fcfilidj beceitet. gal^nen,

^rönje, 58himen, fogar eine ©^renpforte mit einem

niüdjugen „SBiUtouimen!" bei]irif5ten bie ijcimfefirenbe

^od^ter. — 2lber fie t)atte nur einen flüdjtigen 33U(f

für alle §errlidi!citen, ilire Ungebulb trieb fie \)\nein in

boS ßauö, fie mu[^te jiicrft ba^ 39rüberd)en fe^en.

grau 3lnne, bie x>oi i^x hineingegangen wax, trat

\^ f^on mit bemfelben entgegen.

„^u fü6cr, fü6ct Sttnge!" rief Slfe im hd#en
^^flden unb bet pi^Ü^t ftnabe ftuäi& Vfjit iaud^jenb

feine SCem^en entgegen.

„Qt Witt px mir, SKama, barf id& iJin nel^men?"

©lüdlid^ läd^elnb reici^te bie grau tljir bcn kleinen.

Unb Slfe tanjte mit i^m im 3in^i"er t)erum unb (üfete

unb l^erjte itjn, bi^ er tüeinen anfinoi.

2)ie 9Kutter na^m il)r ben fleinen (S^rei^aU ab.

^SBar i(^ ju roilb, 9)?ama?" fragte S^f« bebauemb, ,,fei

mir niii^t bdfe barum! freue mi^ \a |u furi|tbar

über il^n! — äBoi» er für bide äCerm^en l^t/ fu^r fie

l&ttl\^ fort unb ffl^te biefelben. ,,94/ unb bie lieben,

fii^dnen (^udäuglein fd^mimmen in St^rftnen! ^oran

ift nur bie böje, böfe <B6)m]kx fd^ulb, mein tleiueS

ierj!"

©0 plauberte T^lfe bunt burd)einanber unb rcar fo

glüiili^) tuie ein Kuib am äBet^nac^t^abenb, mmn e0
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feine neue flippe be(:^n'i^t. ^ie motzte f[$ gar nic^t

von bem 5linbe entfernen, bis enbli^ bie Mama bad«

felbe bei: Sßörterin übergab.

Jftm ifl genug, Ainb/ grau Sinne,

i^bu oenodl^nft mit fonfl ben Smtgen, au^ «ergibt bu

und anbte barüber. @tel^ ! $apa unb bet Onfet flehen

f$on TOartenb ha, fie wünfd^en, ba6 bu ftc in baS

©peifejimmer l)iiuiber begleiteft. Ober möd^teft bu erft

eiumal ijinauf in bein 3i"ii^^ßi^ 9eJ)n?"

@ic ergriff 3(fe§ 3lrm unb fü()rte fie in bte obere

©tage, bic beiben ^crnt folgten t^nen, unb Slf^ mußte

barüber lad^en, {te a^nte ja ni(^t, roeS^alb fie es traten*

war eine grogartige Ueberrofd^ung, bie i^rct

tOQttete. 9ltö fte il^r Qimmtc betrat, blieb fte fprad^lod

an bet 5t^fiu {leiten. @ie ertannte bie früheren füävmz

ni^t »iebet. iB^ol^ns unb ^dilafgemod^ f)atten bie iSlUxn

im oltbeutfi^en ©til eingcrtiä^tet. ^i^t^ war uergeffen.

51^0111 Sd^reibtifdö bi§ auf bie Heine ©(^mudttrutje. Die

t)or bem ©piegel auf einem @ daraufd)en ftanb. Sogar

eine «Staffelei war am ^erifier aufgefteüt.

Slfeö grcube war unbefc^reiblid^, bie (Altern l^atten

Ja iJire fülmften SBünfdfie erfüßt. — ©troaS befangen be*

traddtete Tie Staffelei unb 9RaItifd^. „D, $apa/' fagte

fie f(|üd^tem, „bai» ifl )u fd^dn fflr nti^/ üi^ Ja

nodji gar ni($t malen.^

J^hanft bi(| bei bem On!eI bafür, er ifl ber Stn^

ftifter baoon!" entgegnete ber Oberamtmann. „(^ \)ai

tjerfprodjen, bein £el;rmeifter ju fein, bas» Ijei^t: fo lauge

ber 2Banberoogcl bei luvi au^^alten mirb/'

^lad) hm (5ffen fd^lid) fid) rslfe l)inau§ in ben gof,

fie mu^te eä |aft (feimlici) i^nn, Unn ber $apa fonnte
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fid^ ^eute nidjt von i^r trennen. ^)tJtte auf

tiefen Slugenblicf lümjft cjeioartet unb ftanb f(i^on bereit,

bo^ ^T^äulein fiif)ren.

3uerft mußte [ie i§in in ben ^ferbcfiaH folgen, itttb

Tte bie ^unbe hux^ jämtliii^ anbre BtäUt gemalt,

alle Stü^t, ifunht vu f. tu* begtülst l^atte, ba woOte et

il^t au^ no^ ben neuen @i|tiieineflall geigen, biefen 93e«

fud^ aber f^ob SWc auf eine anbre geit auf.

„3d)abe, i4)aLX\" meinte 3oi)aiiu uiib mad^te ein

niebercid'djlagene^ ©efid^t, (lätte bem gräulein fo

gern baö neue @(^rceinefjaii3 flegcigt. ift gciDifjecs

ma§en fc^ön brin, man fönnte felbfi brin TOo()nen.'"

,,aKoroen, SoFiann/' entgegnete Slfe, ^^eute ^abe

idi feine Qtxt mef)r baju, iii^ muß §u ben (Sltem."

^opffd^üttelnb bUifte ber jlutfd^er i|t na(j^. ^^l^er
(ätte fte bad ni^t gefagt/ fprad^ er fär ftd^ unb bebenf^

lidj fe|te er fiinju: „Sollte fie T)orTtel)m geworben fein?"

3((§ ber Xat] (iiibe iDar, ^Vie allein in iljrem

gimnier faü, um jur 9?u{)e ^u gefjeii, ijiett fie juDor

no(^ eine Ginfefir in ilir .^erj. ^er (;eutii]e ^Tag rcar

fo teic^ an roed;felooUen unb freubigen (äinbrüdeu ge^

roefen, ma& lag nidjt aüe0 jn)if(^)cn 3Ibenb unb 5)lorgen!

Trennung unb äßieberfe^n! äBar fte mixUi^ erft ^eute

frül^ von Sinbenljiof obgefal^ren, unb ^atte fie erfi geflern

morgen bie $enfion vertuffen? S)er 9(bf(|ieb Don bort

fd^ien )6)on fo weit btnter i^r ju liegen. —
luar fo fiifs, nüt luadjcii ^JUujeii iiod) ctroa^

träumen, unb fie mochte noc^ nidjt an ben Sd^laf beufen.

3l)r 33ticf fie( auf ben geöffneten ^ieifefoffer unb fie be:

fom Suft, benfetben au^jupaden. 6ie fing aud) an,

einige ©aii^en fl^raudjune^men unb in bie i)errli^ ge»
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f^tii^tc Äöimwobe räumen, babci tmiStc ftc fi(5 an

9iellie eriiiueiu; \id ii)x ein, luic treu unb luftig fie

i^r ge^iolfen f)atte, bamal^, am erfteu Tage in ber

$enfion. ^ie gute^ gebulbige ^eEie! SBäre fie bodS)

gleich bei i()r!

3tU fie iJ)r Tagebuch au0 bem l^offer m^m, U^klt

fk finnenb in bet ^anb. äßaiS ed enthielt, waren

nur toei^e ^^^Siütt, benn nie l^tte ite bad Sebüirfntö

gefft^tt, i^m etwaig ansumtranen. Sie in |aCber get«

flteuung fc^Iog fie ed auf nnb legte ed geöffnet auf ben

€d^reibtif(^|. ©ic griff nac^ ber geber, tau6)\t fie ein

, unb i lot;Iici& — wie uou einer inneren ^^iad)t getrieben,

fd^tiet» ne bie 2i>orte nieber: „<Seit ic^ i^n 9efef)en
—

"

Leiter fam fie nidit. Sie raarf bie ^-eber weit

uon [id^ unb |)ielt beibe ^änbe vox i^r ^eigerglül^ted

&e^U Gine tiefe 33efc&ämung preßte i^r bic Sruft jn«

fammen. SSkid ^atte fie gefd^rieben^ wefien SBiCb l^atte

i^r bie Sorte biftiert?

fSi^ ob {te ftd^ auf einem fd^raeten Unred^t ertappt, fo

fd^neü fd^log fte bad 9ud^ unb barg t% in ein vetftedfte^

gac^ i()re^ neuen Sdjreibtifdje-S. gort mit ben tprid^ten

©ebanten, bie \i)x Unruhe madfiten unb an benen nur

(Sbamifi'og Sieber bie Sc^ulb trugen I ©ie wotttc fie

niemals roieber (efen — niemaU! —
2)rei Sod^en roaren Slfe im elterlid^en ^wife oer«

gangen unb fie fübtte fid^ fo gtäcftidf) unb tool^l barin,

wie nie |Ut)or. @leid^ in ben erften Sagen ^atte fte

i^re 3ett nfl^lid^ eingeteilt SHuf i^ten Sunfdft gab i^r

bet ^tebiget no4 einige !Rad()l)ilfeflunben in i»erfd^ie«

bcncn roiffenfd^aftlt^en gäd^ern. ©r mar überrafd^t über

Die ^iHijdjriUe jemet jrüljeien ^d^ulerin, befonberö aber
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freute er ^ übet i|ten (Sttifi, Qre 8e|länbi0!eit Beim

ßenten. ^ l^atte ftd^ nid^t geirrt^ er bte ^enfion

einen ©cgen für 3lfe genannt.

%n6) %iau Sinne fcgnetc ba§ Snftitut, ba^ au»

bem njtlben 5tinbe eine Ueblidje, ftnnenbe Jungfrau qe^

[(fiaffen t;atte. (?tne fo(d)e Umnmnbliing l)atte fie uor

äal)i: unb %aQ taum für möglid) gehalten. %n 2»lfed

gittern ^erjen ^atte fie niemals gezweifelt, aber fic toor

übetraf^t von ber gebutbigett Siebe^ bie fie bem tieinen

Grübet entgegenbra^te* ffhtr ber SImtörat fonnte ft4

no4 ni^t in fein «etänberted ftinb finben. WtmU^mH
fat) et ed prüfenb von ber @eite an, aU ob er fragen

xoo'dk: „3ft fie eg, ober tft fie eS nid^t?"

,,34 roeife ni(f)t," fagte er eineä ^ageS feiner

©attin, „3lfe ift mir jal^m geraorben. fann mir

nid^t Reifen, aber mein nnbänbige^ Äinb mit bem

im j^leibe gefiel mir beffer^ ald bie junge ^ame im mo«

bif^en 2lnjuge/'

„W>tt 3lfe ift jett nirfU«!^ eine junge l^ame, lieber

9ü4arb/ ta$te grau Sinne, «fte i^ fein Kinb mel^ unb

bu mu^t bi4 boran Qmö^)nen, fie ni^t me^r otö fold^es

onjufe^n. UebrigeniS ift fie fo l^eiter «nb ausgeladen

wie frül)ci-, iiui Ijat fie gelernt, i^ren Uebermut 5U jücieln.

bin fel^r jufrieben, wie fie i[i, unb bin ganj fiolä

auf mein S^öditerdien."

„2)u magft ja rec^t ^aben," entgegnete ^err Wiadet,

ol^ne inbeS oon ber SBa^r^eit i^rer äBorte überzeugt |U

fein, „unb mit ber geit werbe id^ midj) aud^ an bad er*

tood^fene äRüb^en gemobnen, aber t<| glaube, H wirb

nod^ mand^er barüber binge^.^

JBkt weift! Sßer meijs! reigt hiö) oieHeid^t,
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e^e bu benffl, aui betnet ^äufd^ung unb gibt bir

ben S3en)ei^, ba6 fie fein Äinb mc^t ift."

«rSdft i»eriietie btd^ nid^t/ liebe Sinne/ fagte ber Ohn»
ümtmann unb fal^ feine %tm fragenb an, ^^bn fpric^fl

fo 9el;cimniSx>ott unb nia^ft mi6) neugierig."

,,S(f) F)abe eine S3eoba^tung gemalt unb glaube

nidjt, hai] idi nud) täu]ö)t. 2)er junge ©ontrau ift S^fc

nicjlt gfe^öii^tig geblieben."

Sprad)(o5 blidte ^err 2)lacfet feine grau an. @inc

{olc^e aKöglidj^feit ju fafjeu, mai er nid^t im ftanbe, jie

mx i^m no(| niemals in ben (Sinn gefommen.

^^u inil, Wmt/* fptadft et enbU<i^, ^bod ifi ge»

Tttbeiu unmdgUd^. Ober/ fügte et beforgt ^insu, „^ttt

fie bit etwa ein ®eflanbni9 abgelegt?"

„^e()üte ©Ott/' mehrte grau SCnne ah, „wo benffi

bu l^in? ^V]c^ Seij ift luie eine Sinnpflanje, bie \\)vt

IBlätter fd)Uef3t bei ber leifeften 23erüf)run9. SRod^ weiß

unb 01)111 [it^ felbft nic^t^ oon ibren C^iefüljlen, in ibrer

finblic^en Unbefangentieit ^at fie mir i^r ©eijeimniö vtXi

taten, ©ie fpric^t gern unb oft t)on ©otUraii? unb

n»eilt am Uebflen in ilirer Erinnerung bei bem ©ol^ne,

oon bem fte audfai^tUd^ jebe Ittetnightt er|&|tt ^
mü|te{l fte (|ören, nenn fte bte 4Sr!ennungi(f|ene am
^a^nliiof in Sinbenl^of erjä^lt, 4tnb fe^en, wie i^re

Slugen babei ftral)(en."

,,3iun \a/' fiel er il;r in^ Söort, „ha^ mar roman=

tifij! ^11 bift eine fo finge %xa\\, mein Sduidien, roeiftt

bu benn nic^t^ bag aUe ^actfifc^c^en gern fd^n^ärmen?''

• ^fidre nur meiter ju, SRid^arb. 5Reuli(^ fragte fie

m\ä) ganj aud bem 6tegreife^ ob \(S) ben 9^amen ,£eo'

fd^dn fänbe, unb ob guriflen {(uge äRenf^en waren?
IS*
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Xen 3^öfen[trau6, ben )ie bei i^rcm äibfdjieb erf)ieü, l}at

fie aufbewahrt. %U neulich bie fiausmagb beuielbcn

roeqroorfcn toottte, iDotb fie faft ärgertic^. <Sic nafjm

i^r benjetben auö bcr ^anb uub ftedte bie oettrodfneten

Stunten in eine Sl^afe^ bie ^eute nod^ auf ifirem ©ctfxeib»

tif^e üe^t''

JSfi bod aded, was bu loei^t?'' kd^te bec Ober»

amtmanit oergnttgt unb att«]^ fel^t tddH^Uxi, ^baitn muft

id^ bi( fagen, liebelt Hinb, bag belne Beobad^tungen

auf fe^T TOa(f(i^cn güfecn fte^cn. 3d^ fenne meinen

SQSitbfanö bejjet uub roeig, bafe er noc^ fern üou iüldj)cu

Siaotriaö ifl. 3lSd)cn üertiebt! $a, H W SSergieb,

grQud)e!i, ba^ idj) biet) audlad^e, aber ic^ fann ni4)t

anberS 1''

©ie mo^tc nid^t weitet feine fixere Unbefangenheit

fljhren unb brad^ bad ©efpräd^ ab. JBq& tommeit foU^

tmxat bo4/ ba^te fie, ^unb met fann fagen, toie balb!''

Senige^ragenadE) biefem ©efpräd^e fanb htA&Cttte»

feft ftatt. gtau URaitt nnb 3lfe befanbcn fidh am
iitüigcn biefeö ^ai^eiS in bem t^rofecn ©aueujaale. Sie

orbneten nocf) (licr unb ba cinii]^!^ an ber i]eberfkii

^afel, bie feiilid) i]cid)mficft unb jum ©mpfaiige oieler

@ä)te bereit jtanb. bejchäftigte fic^ bamit, bie SBafen

mit SBlumen ju füöen. @8 war i^r fo tjergnügt unb

froh um bao iQets unb ftngenb unb tcäfletnb »errid^tete

fie älrbeit.

,,9lama/ untetbtad^ fie ftd^ p(5tUd^^ „w^ bu^

bag i^ eigentttd^ led^t betrübt l^eute btn?^

„9?ctn/' entgegnete bie 2lngerebete läd^elnb, ,,baxJOtt

habe \d) no6) nichts gemertt. äi^eÄhalb rooUtcft bu auc^

betrübt fein?"
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„SJBett 3fJettie mir nid^t gcfdirtcben J)at. 3^ ^ft^

Ite fo ^erjUd^ unftem (Smtefefte etngelabeti unb fle

l^at mit feine |[iitioott bavauf gegeben, ftnb e9

fed^iS 3;ade/ bal id^ i^t fd^rieb.''

,,@ie mirb feine (^taubnü» etl^iiilten l^aben, Ifinb.

jrocifcltcft felbft baran^ t)aft bu baS rergcffcn? @0
lüirb i^r fe^r fdirocr lücrbcn, bir ber iBorfte{)erin ab^

fdllägige 9IntiDort nütju teilen. Ober foüte fie bic^i t^eute

linangemelbet i\hma\^tnV'

„^a&TOQXt famod^ ^immlifd^! @onttau0 unb ^^ettie

^iet — bann »ton aUc mehie ©ünfd^e erfüllt! Hbcr

boran i|l nid^ in benten, gräulein ä^taimat erlaubt bad

4itif feinen %QXi SHeffie mii( immer lernen unb immer

lernen. Sd^ 9Ramal & mu| furd^tbar fd^redKid^ fein,

eine ®out)emanfe iu werben! ^inbefl bu nid^t aud^?^

%xavi Sinne rcrfiidite, SIfß ^on iljtem SSorurtnle j^u

Ijjcilen, aber üergeblid). Sie blieb babct, ©oumnanteii

fönnten ntir alte SKabc^eu werben unb i^re DleUie paffe

^ar ni^t baju.

^laubemb unb pngcnb l^atte Slfc enblid^ fämtUd^e

^afcn gefüllt unb auf ber i^afel »erteilt, ©te flanb

nod^ bemunbemb oor i^rem SBerte, ald bie SRutter fie

antrieb, fid^ ansufteiben.

„& ift ^o^e 3eit, 3lfe, mir mfiffen und eilen, in

einer Stunbe mirb $apa mit ©ontrauS prüdt fetn.^

2Bie ein ^ogel floij 3lie bie treppe hinauf in i^r

Simmer. Staum l;atte fie iiibejjen mit t^rcr 2^oilette

begonnen, aU tf)r bte einen ^rief überbra^te,

ben ber ^Briefträger foeben jür fie abgegeben ^attc. @r

mar pon DleHie Sie erbraii^ i^n fofort unb laä.

^S>it erften Sorte fd^on bradjiten fit in eine Uh^oiit
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aufreotnng, faum üermüd)te fie weiter lefen. 3}tit

ftocfeniDcm Htem überflog fie bie ^tiUn, unb al§ fie 311

©nbc war, eilte fie mit bem S3riefc hinunter in bcr

SRiittcr @emaci^. (Sie glätte ni^t auSgcl^atten, bie

ioid^,tt0e 92etiig^it, ^ fie eben evfal^ten, länger fftt ftd^

SU behalten.

„'Sftamal" tief fte gan) atemlos, ,,ein Idrief von

Sflettiel 3d^ mu& il;u bit porlefenr — Unb fie bc*

gann

:

„3<^ bin eine 99rmtt! D! unb ein fel)r ßlüctlidf)c^5

S3raut! ©rrätfi 2)u, mit roem? 3a? O 3lfe, 2)oftor

Sllt^off ift meiner liebe, liebe ©^a^! 34 möd^te c3lei^

J^eine liebes (3z\i6)t fd^auen, rcenn biefe grojs

eignid Uefl, i4 febe, wie S)u S)ein btaun £oden!o^f

f(|ättetfl unb l^dte tufen; ,92enie will mit |>fo9)T»en!'

Slbet nein, fte pfoppt ^it niü^i, aDed, roa^ fie ^ente

fdjieibt, ift roafir. 3!)u follft alle« roijfen, mein liebe grcun=

bin, \d) m\L erjäljlen, roie t& fam. O, ift ein fd)iüec'

Slufgabe für mid^, — ic^ bin fo jerroirrt Dom ©lud unb

id^ pnbe mir fo fd^led^t ^urecbt mit ber beutfd^ ©prad^e.

mugt ©ebulb mit S)ein ^kllie ^aben, bie eigen tlicb

febt bumm ift! 3cb fd^äm' mir, wenn id^ benfe

an mein furd^tbaten S)umm]^eit. @d ifk mit ein ^tfel^

nrie 9llfteb mit tieb baben tann. — {KOt batflbeie^— Söte weitet.

„9Wtt ^etn liebet Stief, ben ^ mit f^tiebfl,

2)u mii ju !3)ein (Srntefejl einlabeft, fam ein aiibern

33rief an gräulein 9kimar. SKS id^ nun begriffen war,

in i^r 3ii"in<^^^ jn fteigen, um fie red^t für bie (Srlanbntd

bitten, tritt fie gan| plöfelid^ — o^ne ^nmelbung bei
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mir eilt. S)ad war ein Sßunber^ betm ile tnäd^t und nie»

mali ein ^ßifite, immer lägt fie itnd rufen, wenn fie

einige)? von un^ roitl. 3^ erciUete uor 2c§redE, 2)u

fannft benfcn. ,'3ieEie/ fprid^t fie unb l)ä(t ein offner

33rief in i^r :Qanh, ,biefe8 ©d^reiben ^ier enthält bie

2lnfrn(Tie an mir, oh \$) nW ein junge ©nglänöerin

^u fofortiiier Antritt empfehlen !ann. ^oQfommen beutjd^

brandet biefe ntd^t ^u fpred^en, fie fod nur bie brei

Hinber englif^ beibringen. 34 ^< r>ot^uf^ixi%m,

ffltlLk, Mfi S)u einoerflonben? S)ie ^me bietet (ol^

„34 glaube, ba6 ein fel)r traurig ©efid^t mad^tc

ju i^r ^orfd^tag unb id^ lonnic aud; ijai ai^; fagen.

2)ein örief ^ielt id; noc^ in bie ^anb, aber id^ Ijabe

nid^t gewagt, gräulein Haimar ju fpred^en, fie ^ätte bod^

mein 'Sitten abgejdjlagen.

„,S)u i^aft mo})i feine £uft/ fragte fie, weil ic^ \<l9mU

genb war.

„^O, gor feine iBufV bad^t' i4# aber i^ burff

ni^t fageu/ wie fur^tbar f^redCi^ mt^ ber ®ebanfe

war, ein ^iertelbu^enb itinber unterri^ten. 3>nnter

fo weife unb artig fein, — immer fo nrtt ber guten

33eifpiel üüiaugelju — nein, ba» uiad^t mit gar nic^t

©pafe.

,,.^eütnmien Sie inx mir, ?fr5ulcin,* fagte ic^,

wetbe tl|un, wie @ie benten. ^erbe icb aber tlug ge«

nug fein, ^u ein' fo groger Slufgäbe?'

hcA meine borgen fein/ fagte gräulein

9iaimar fe^r beflimmenb, ,i4 würbe £)i4 ni^t empfehlen,

wenn i^ nid^t wülte, bag biefe ©telung voDffommen

erfüllen fannfL*
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,,^amU miUb fit mir unb i$ blieb tief bettübt

^te 3ubeceUmi9 füt mein Sl[bTeife mtitbe gemalt

unb id^ ^atte viel }u tl^un, o ^ unb viel |u l^ötett!

,,9Ri| Seab ^ielt (angen, ftrengen ^ebigtett unb

rorbcrcitcte trtid^ gu eine roürbiQC ©ouvetnante. gräiis

lein ^iQiniar mal^nte mir täc^lic^ 511 (Srnft unb (Scbiegen^

\)tit, nur gräulein ©üfjoiu fat) mir oft mit ein lang

traurigen '^Ixd an, ber ju mi$ fprad^: %hu\i miä) leib

SDorling, ba6 2)u unter frembe Scute bienen mu^t.

jy^er emfte Slbfc^iebdtag mat ba. @$ toar ber a(^t«

nnbiwan^igfle Septembet, morgeni» 11 Ul^r/ ein Stunbe

Dor meine 3lbreife; ^ fals in mein gimmer auf mein

^eifefoffer unb meinte. mar fo gefttOt non Itummet/

bad $ers brfidte mir fo fd^toer mie ein äRfi^lflein in ber

S3ruft. 5lannft SDid^ baS DüificIIen? 3]ein, fü^ 31^^

<^cn, JI)u Eannft nidf)t. HlS 3)u t)on imlJ ötngft, roeintefl

5Du an4 unb warft feljr betrübt, aber S)u felirtcfl in ein

liebe ^atert)au§ ^eim unb 2)eine (Eltern trorfnete ^eine

^l^räne, — wer trodnet meine? Siiemanb. 3c^ ging fort

in bie grembe unb ,fa ^a^erl^ fa l^nberl' tftmmert

fui^ um mir. 34 münfdftte mir tot }u liegen^ »ie unfre

^SBie mir fo gang Derlaffen fü^le unb (out

f^lu^ic, ftclit plö^lid^ 2)oftor Sllti^off, mein SJoftor

5ltt^ofj öor mir. J^i^t gebart, aU er

anilopfte unb bie Xl)ür ö[jiiete. f2>u fannft mein 6(^re(J

benlen! 3d) fpring' üon mein ilieijefoffer unb ^>alt' ba^

%\x^ Dor mein raeinenb (Seiid)t, \<i) fdjämte mir fo.

„ßcife jog er fort unb fragte mid^ mit feiner

jd^bner, tiefer Organ: 3arum meinen @ie, ä)ili6 SleUie?

Digitized by Google



— 281 —

Stallt Sie xotf^, oui» bem SnfHtut |u f^eibett^ ntöd^lest

@ie l^iet bleiben?'

„94 f<K6^ %Bac ni^, loeil tti^t hwiU oor lauted

,„©cJ)cn 6ie ntt^ an, 9)it6 Dkttie,* bat et,

tnöd^tc gern in Sluge feigen bei ha^, xoaä ©ie

fragen raill.*

üerjudjte iljn anjublidfen, ober mu^f mein

^uge niebcrfplagen, er ^atte ein fo jonberUcl)er Sälid,

niemals l^at er mir fo ange(el)en. D, \6) xoaxh fo angft

ittib es lief tnid^ gans l^eig über mein (Sefi^t ^ griff

mein' fianb unb ^ielt fie fefi unb bann ioei|

iti^t^ wie ed fam — mit einem SRale l^atte er mir in

feinen Htm genommen nnb fragte : .gaben Sie mid^ lieb,

„3lfe, fannft l^id) benfen, ttja§ id^ cmpfanb bei

biefe Srage? mar, aU ob ber §iinmel plö|lid^ offen

tuar unb aüe 6elig!eit auf mein §aupt jd^üttelte.

^d^en unb im Traumen immer ^ör' iä) btefet 2Bort

in mein O^r unb ^utoeilen benf i^, ^ ift aUed ni^t

m^! lDo4 iftdre weiter, bi^ mein beft' gceunbin

itnb nid^td foll bit «erborgen fein.

,,,iQaft ^tt mi^ lieb?' fragte er nod^ einmal, .luillft

SDu mein tkim^ %ra\i fein?*

,„0 ja — ^erjlic^ gern/ fagte x6) unb id^ roei^

nid^t, ob e§ febr gefcfiicft (ft^idflid)) cor mid^ roar, baft

td^ fo fd;nell unö o^ne Öefinnen mein gaTDort gab, aber

i(b lonnte nid^t anberiS, id) \)attt ja mein SUfreb fd^on

lange ftiQ in mein tieffier 6^ geliebt.

^Unb nun fä|te er mir auf bie Stirn unb nannte

mir feine Sraut äRein Seligteit mar o^ne ®ren|en.
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xoax mä)t me^r oetlajien, ^aUe mit ein 3ßal ein

wonnige ©cimat gefunbcn.

„9Hd toir und oerlobt galten, ghtgen wir fogletdft %n

^Autein Slaimar nnb Sttfreb |ieDte mit al9 feine fBvaut

90¥. Ü, SIfe! ®u ]^&ttefl bte etflaunte ©efid^ter fe^en

müffen! ®J mar fpaffig! ^räulein 9laintat rocntger,

fie inciB immer fo o,ni \i)x ©cudjt m bie gleid^e gälte

)u legen, man roeiS nid)t, ob fte gieube ober Xraucr

\at Hbcr irf) ottaiibe, bieemal ijaik fic Jvreiibe, benu

pe na^m midj in i^r %xm unb fügte mir. Qu ^Ifveb

fogtc fie: ,2Bic ift ba« fo feignet! geCommen, fierr JDoÖot?

Sd^ ^abe niematö von Sfyx 9leigun0 gemerft/

bin felbfl erft Hat gemotben, aU id^ 92effie

verlieten follte/ fagte SLtfieb unb bat gr&ulein Haimar,

bie ©oiivernante abjubeftefifen wnb mit unter i^r mütter*

t)erii rocf)en. So blieb id^ l;ier unb pacfte meine ganje

©iebenjad^cn tüiebcr aiu?.

„^ii £eab glüdioünj(^te mir anä), aber luenn fte

oiid) meiner fianb^mann ifi, mar fie bod^ falt rote ein

^of<l^. glaube, fie l^ot viel 92eib. äibet id^ mac|e

mit nie baoon unb ftral^Ie ooQ SBonne. ^&ulein

@ü^oxo freut fi^ furd^tbat fibet mein &lüd, id) l^abe

fte fo Ueb olS eine Sc^roefter unb bitte je^t aHe Xag

ber liebe &oit, baji er [ie pon ii)x ']d)mx' 33eruf ablöje,

fie i|t 5U gut für ein ftreng' Sel)rerin.

„llnfre ?vreunbinnen niaren rei^enb nett ! ba§ (jeigt

. nid^t aUe, benn Ü)^elanie unb (ärete (inb fd^nett abge«

reift, rocil iljr 9Huttcr franf mar, pe roiffen nod^ ni<|td.

Dr(a befd^enlte mit g(ei<| mit ein lofibat Sltmbanb |um

, älnbento unb |ut gteube übet unfte SSetlobung. ha»
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flein' 2a^tauht tonnte mt £ac^en fein ^ort fagen.

S^ofi fpra^ ,artige' 2Borte rote immer, unb gtora? @ie

tna^te ein lang ©eß^t unb fal^ äUffeb mit ein f^wättties

tif^er Sdiid an, bann btfltfte fte und ffaimm bie igftnbe.

@eßem l^at fte mir mit ein lang ,(S(e9ie an ein fdtauV

Beglüdt, {te ift fel^r fd^ön wie aOe ®ebi$te von ^ora.

„geute frü^ ifl mein Stifreb Qbgercijl §u fein 3)iutter,

hai iüar ein fc^r fd^roer' Slbjc^ieb! 2Bir fül)(ten und

gegenfeitig ein raenig fd)n)Qnfen, bod) liefee loir bie j^opfe

m$t faden, ^d) fdjtiidfte bic Tbränen tapfer hinter,

gräulein Siaimat joilte mir nic^t jd^wäctiüci) feC)en. Sllfreb

fOmmt ja a\i^ halb jurücf, nur a^t Xa^t ifi er fort.

Jfim Ub' m\)l, dear ^idd^en. ^ ^abe ^it ein

langet/ langet IBtief gefd^eben^ nun antwotte mi^ gleid^^

bitte, bitte! ^6) freu' mit fux^thax auf ^n Stief,

^u fommfi bod) mein ©od^jeit? iRcnjol^r werben

mix getraut. Tanfenb Ru\\t, mein öerjfiiiD, uiiD giujie

^eine lieber (Altern unb ba^ !(ein S3abi oon

2)ein

feligfte SricOie.^

^ißettie SDoltor Sltt^off« öroutl'< tief 3tfc jubelnb.

„^m mitb jte feine ®aui>etnante/ SRama!''

..SRein, nun ^at ße bie befie ^mat gefunbenl^

entgegnete %tau 9Ra<fet, bie luweilen übet 92ellieiK fomif<i^e

Sttuäbrüde gelad^t, zuweilen aber audj eine X^räne bet

9>lül)rung nid^t uuUrbrüden permod;t Ijatte, „fie ift

beut aHeinftel^enben ilinbc oon $erjcn ju gönnen. (!§

mu§ ein Uebe^^, brofligeS @e)(§öpid)en fein, i^r ^rief

gibt ein fprec^enbe^ 3ß"9"i^ bacon."

SBenn gife auf bieje^ $UußM tarn, max fie uner«
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Td^öpf(i$. grau ^tme mugte fte ernflUd^ ma^ntn, [i^

aii^uUeiben.

eilen!" Slbet |iotfi|en S^^ftv unb ältigel loanbte fte fi(|

110$ einmal^ um |tt fragen, watum IDoCtmr Slltloff {14

wol^t gerabe in SßeSie verliebt l^aben möge, ^ie SCnt«

nott auf btefe fonberbare grage »ortete fte inbe9 ntd^t

üb, joubern fprang bic ^re|)pe hinauf, immer jmei

6tufen auf einmal nclimcnb.

„SReHie SBraut!" 3bre (SiebanTen fonnten fid; ni^t

bODOn trennen. Sie burctilebte mit ber grcunbiu baä

mistige (^eigni^ fon Anfang bis @nbe unb war fo ber

(Segenroart entrüdtt, bag fte lautet $et!e^rt^eiten mad^iit,

Slnfkatt bed neigen »atHfüleibed l^atte fie i^r äRorgen«

fUib übergeiogen, fie merfte es er|l, aU fie bie b(a|*

toten @^leifen baran befefttgen moOie. ^ig ma<]^te

fie i^ren geiler gut. Slber i^rc SCoitette war nod^ nid^t

üoUftänbig uoUciibet, aU fie bem ä>erlangeu uid^t luibcr«

fiel)en fonnte, erft noc^ einmal SRettieS S5rief burcö=

fliegen. „§of>en Sie mid) lieb?" ,,2öiflft 2)u mein flerne

grau fein?" 2)ieie Stelle war ju fd)ön, fie mu^te fie

nod^maU lefen. bann lieg fte ben Brief in ben Sc^og

finten unb fann unb tr&umte, ol)ne bag fte ed rau|te/

wteber^oUen Eifipen bie Sporte: S)u mid^

lieb?«

5Der Shif ber 9Rutter, bie an bie t^erfd^loffene

^^ür Köpfte, fd^recfte fie auf unb brad^te Re in bic

SSBirftid^feit jurüdf. S)a lagen bie Sdjileifen, hoü bie

©lumen, an nid^ts ()atte fie gebadet.

„Öel) nur l)inunter, 3}iama, id^ folge bir gleid^!^

rief fte unb fprang in bie iQö^e*
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2l6er grau 'Mm liefe [id) ni$t obroelfcn, ^(ie müHe

erft 3Ife^ ^Injiiß prüfen/' rief fie jurucf.

„3Rüd^ ni6)t fertig!" jd^alt fie eintretenb. „D, bu

6dfe 3lfe, itias ^a|! bu genuui^t? äBatum Uegefl bu bit

nid^t 9<m @ofie Reifen, loenti bu allein ttid^t {eftig

werben toniitefil f^nell^ f^neOil 3^et SugenblicE

Unter ii^ren gcf<|tcften Ödnben flunb 3Ife balb fertig

gefc^mücft ba. grau betiadjtete fie mit freubigeii

^liefen, fo retjcnb ^atte fie i^r Rinb no^ niemals ge?

fe^en. 2Bar ber buftine 'Mm} haxan f^ulb? Ober Rotten

bie älugen einen befonbecen ^lonj?

* ^ *

§tmm jef)rt SMinitten f?)fiter !am ber SBogen com
SaljiUjof jurü(f unb bracf)te bie öafte. ^ef iiaiibiat

ftieg juerfi au5 bemfelben. Ungeniert nal)m er 3lfe^

bie mit iFjrer ^ama ©mpfanc^e bereit [tanb, in bie

^rme unb !ügte fie auf bie ^ange. ^eo begrüßte bie

2)amen mit einem ^anbfug. 3(fe töufete jeftt, mie fie

ftd^ bei einem {o fritifc^en %aüe )u benehmen ^atte, fie

|og bie j^onb ni^t fort/ bie äßama l^atte ed au^ ni^t

gct^an*

^te (Stiem fi't^rten ©ontraud ^nauf in bie Bereit«

flel^eubeu C^iaftgimmer, Seo blieb no$ jögemb auf bei

ä^eranba ftel)en. (Sx trat 3lfe, bie ctroaä entfernt

von ihm ftanb, Sie lehnte ßcgen einen ^I^feiler unb

jupfte je^t eifrig an einer äßeinranfe. <Sein Jöticf ru^te

auf hm rei^enben äRäb^en^ bod i^m in ben wenigen
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fBod^en, feit et fie ni^t gefe^en ^attz, größer unb fd^öner

geiDorben fdjicn.

„©ie finb fo ftiU unb fo ernft," rebete er fie an,

„gar nid^t nne im Sinbenfiof. 2i}o ift frö^li^er

Uebermut geblieben? ^rücft 8ie ein Hummer?"

^jtummet? o nein!" Unb i^te ^ugen ladjjten if)n

' mit bet alten gtöl^li^leit an. „gm ©egenteil, eine

dtoge^ gtoj^ 9^ube l^be ^e^abt!^ Unb fie oer»

fttnbete i^m iReEied ä^erlobung.

^getttüd) iDunbette ed fie, ba^ er fo wenig barattf

ju crunberii batte. gaft Uuic Mxtm ^atte er bei biefer

lioci^nndjtiöeu i)iacf)ri^t oerjogcn. Sein SUdf ()inij iiuDCts

iDanbt an Umn IHppen unb bodj) j4)ien e^^ alg wären

feine ©ebanfen in weiter gerne.

^ft fu fel^r efüdiiäiV' fragte er in falber 3er<

fiteuung.

„&lüdlx^V' viebet^iolte 3Ife oenounbert fibet feine

^age. ^@elig ift fiel 6ie mflffen nnr i^ten t3rief

Wen!^
8ie i^n mir oor," bot er. ^fiaffen Bit

un3 bie i^öne (Sinfamfeit benugen^ ie^t finb wir unge«

ftbrt."

„^a^ gellt nid^t! 9iein, (\m\f^ tiidbt!" rief fie bei-

na!)e cingftlid^. @d fd^recfte fie plö^lid^ ber (^ebanfe:

2Bie fannft bu xi)m 9Mie^ ge^eimfte ©mpfinbungen

offenbaren? — war biefer ©ebanfe aSein, ber

fte fo feltfom bekommen ntaci^te? (Sntfprong bie gurd^t^

mit i|m aSein ju fein, auS berfelben DueHe?

,,2Benn \6) ©ie fet)r barum bitte, au6) bann nid^t?"

©ie war fd^on t)alb auf ber gluckt, aU (eine

bringenbe ^itte i^r O^r beriil^rte.
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,,9$ fonn ni^t! l)abe im ^aufe t^iin!

Später!" rief fic i{)m üerroirrt §u, flog über bie 3^eranba

Ijintoeg burd^ ben 6peife]aal bis in bie offetifte^enbe

ai^ür be§ fleinen Söouboir^ bcr SJiama.

(tc fal^ i^r na4^ bid bet gipfel i^ted toetteit JUeibed

entfd^wunben war. Stuf feinem Slntlit fpiegelten ftd^

bie Derfd^iebenften ©efü^ü, fEe bxüdCten fin^iH Hoffnung

uhb ^nt^üden an^,

illv Slje fo t)afti0 in ba» tIeine gimmer trat,

atemlog inib mit ^eifecn SBangen, erfc^raf fie jaft, aU

fie bell Oiifcl antraf.

,3inn, 5ya(Jfif(^^d)e^, raae ift bir beim begegnet?''

fragte er unb legte bad ibud^, in loelc^em er geUfen,

aud ber ^anb.

„O nid^td, ni^ti», gar ni^t^!'' tief fie f^neU ^3d^

bin nur fo l^eib unb mein fiei^ Ilopft fo furd^tbar.''

(S^e et nod^ na<9^ bet llrfad;e i^ret Erregung

fragen fonnte, fd^nitt fie i^m bo« SBott ab. „®ne

furd^tbar intetefjante Skuigteit, Dntet iUutl JteUie ift

Söraut!"

2ßer SReUie raar, loufete er tängft, oft genug l^otte

3lfe i^m in ben Ü}ialftunben, bie fie mit cielem (?ifer

naJI^m, von er^äJilt, aber wie fie aiiöfal), mujBte er

no4f nidjt, l^eute fonnte fic i^m baä ^ilb berfelben

geigen. & n)at i^t je^t bad SKbum na^gefanbt^ miö^
grdulein 9Raimat il^ bereit« bei bet älbteife oetffwod^en.

& enthielt bie fBilbet bet 8ef|tetinnen unb ^freunbinnen.

„2llfo !Reme« SBerlobung mad^t bir Serjüopfen?"

meinte er etraa^ jroeiieüjafi Iddjelub. „Bo, fol Sag'

mal, gifd^d^en, finb ©ontrau^ fd)on ba?"

S)iefe grage ftatte 3lfe übeijiört. „ißiet ift 9icaicl"
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fiel fle bem Ontel in bie 9tebe unb ui^te i^m ba9

,y9%ei|enb? ICaiS fonn 1$ itid^t finben/ etitgednete

er etiD<tö gebel^nt itttb na^ einigen prüfenbeti Itenner«

bn<!en. JSmmtxQ, Qxaix6&, [a, bev SRunb ifl Heblidit,

^u^en unb 9kje aber —

^

,,1$, Dnfel/' unterbrach) it;n 3lfC/ w2)u barfft fte

nt^t mit fo fritifd^en S3U(fen anfclien, bu fannft mir

glauben , 9^ellie ift reiben b ! Silb i|l au^ f<Sletit/

in äBirflic^fett ift fie niel ^übfci^et!"

^ ^atte in bem ^Ibum iDeiter geblättert unb nati

biefet ober jener ertunbigt pöfeUd^ fragte er erregt

:

„Sie ^etSt biefe 5Dame |ier?''

ift meine (iebfie Se|rerin^ g^ftulein «ififfon».

SBir Ratten fie alle furd^tbor lieb unb fd^roämttcn für

fie. ^2)u fennfl fie too^I?" roanbte fie fi^ fragenb an

i^n. @iS fiel i^r auj, bag er bad 33ilb fo ftarr be«

trachtete.

„3$ fcmie fie ni^t, nein. 5tkr e§ mu^ mir

im £eben ein aRäbd^en begegnet fein, baö biefcm SSilbe

gl^. "j^o^, bad ift lange l^er. SBie alt ift beine

i^lrerin?''

^6ie ifl nid^t mt^ {ung^ fd^on fiebenunb)toan}ig

Saläre alt/ entgegnete glfe nad^ ed^ter Sadffifd^art

,,3a, ba ift fie fc^on ein alte» SRäbd^cn/' befiStigte

ber Cnfel. 9lber nur feine Sippen fd^erjten, jein Stuge

l^tng mit Grn|t unb SEße^mut an bem getreuen S3ilöe

ber J^el^rerin.

SBäre nidit fo jung unb aÜ^u fel}r mit i(;rcr

eigenen lleinen ^erjon befd^äftigt gercefen, ei^ |^ätte il^r

auffallen müffen, toie anbäd^tig unb mie lange er bad
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fie unbefangen.

,,^ie Reifet fxe? ©üfforo?'' fragte et, unb jcfet ^atte

er il)ie grage überl;ört. „2iUe i|i il^r SSorname?"

„(Ef)ar(otte."

„^^otte/' nicfte er juftimmetib, ,,ei?i fd)öner ?iame!''

fdilog baS ^Ibum unt) na^tn (ein ^uc^ wiebec

Sur fianb. 3lfed älniDefen|eit fd^ien er netgeifen |tt

^laben.

(Sie kannte il^n f^on ald einen ^onbetting/ banim

fiel il^r fein SBefen m<|t auf.

„Äomm mit ^inau« auf bie SSeranbo, Cnfcl/' bat

fic, ,,®ontiaui^ Hub gcfommen." 2)iefc Icftten 2ßorte fe^te

fie mit abgctpanbtem @e[id)t {jinju.

„3a, ja, balb!" entgegnete er ^erftreut unb liefe fi(ö

ni^t ftörcn. „3c^ folge bir gleid)."

ßögernb unb auf ben gugfpi^en burd^fti^ritt fie ben

©f»eifefaa(. ä)ite(irmaU blieb fie ftel^en unb Caufd^te.

Mt» vm liiO. 9Ite fie bie geöffnete ^^flte eneid^t

f)atte, bog fte ben Stop^ ttm» t)or unb fpä^te na4
beiben Seiten; a\9 fte bie SSecanba t»9IIig veteinfamt

wagte fie [id; Ljluaui^. 2)er gtüljfiudi4i)d) ]:anh

bereit, fie mad^te fi(i) baran fd)affen, borgte bann

töieber, ob bie Gftern norf) ntrfjt fcimeiL 8ie blieben

re(i^t lange. 2Bo fie nur oerroeittenV äi>enn fte gen)ii6t

^atte, bag fie mit bem £anbrat unb feiner grau oben

im äBo||n|immet »acen^ wo fte butd^ud etft bem ((einen

lOrubet eine ^Biftte abflatten moHten, nie mfttbe fte ^u

i^nen geeilt fein.

@nb(i4| vernahm fte ©d^ritte. 9Bar ha» bet Onfel?

SM «rottopf. 19
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(^ö war nid^t fein Sdjritt, aud) würbe er ni^t Diird)

bie öauöfliir unb üon aiif3en tjcrum auf bie SBeranba

gefommen fein, ^otfi^tid lugte fie burd^ bad SBlätters

toert unb erfannte )u t^rem ©Breden — i8eo.

^Qd S3Ittt fd^oH i^r in bie SBangen unb bet ältem

flo<!te in bet Snift Unmöglict) tonnte fte tl^m je^t

get^em'iberfteljen! ©ie n>ürbe md)t im ftanbc geiuefen

fein, Lin 2Bort l)erDor|ubiuißeii, unb wenn fic fo ftiimm

mio Dumm üor i^m ftanb, nm§ foHte er mn \l)x benfen?

J^liid^t! ba^ roar ba>^ einzige, n)aS fie a\bi biefer

peinlichen 2aQt befreien tonnte, ober eä war ju fpät,

er ^atte fie gefe^en, unb gerabe, al§ fie il^ren eiligen

Md^H mf^m, (te ben @alan beteitö l^alb butd^«

fdjltitten l^atte^ ^olte et fie ein.

^3e|t mfiffen @ie bleiben, gnabiged gtäulein/

fpracf) er fdier^enb, „iä) laffe ©te ni^t fott! ©ie l^aben

ulid) auf .fpäter uertröftet unb jc^t ift e^ ,fpäter', uuö

©ie werben [id; aUergnöbtgft ^erablajieu, uiir Mii 9iellie»

S3nef üorpilcfen; eine "^f-rau — ein Sort!"

5hm war fie (^cfani^en! ©ntflieljeu Fonnte fie ihm

m6)t \nd)x, wate p einfältig gewefen. Sie btüdte

bie ^anb feft auf baS ftürmifd) flopfenbe $er$ unb

»anbte {t4 ^«t. ©4eu, nne eine »übe Xaube, bie fid^

im SHete gefangen l^at, et^ob |te bas btaune Suge unb

fal^ i^n an.

S^re S3efangcn()eit entging iljm nid^t, aber mit

feinem C^ejuljle biadjie er [ic mit Icidjlem Sc^erje bat*

über Ijiuweg. ®r bot i{;r bcn 9lnn unb füfjrte fie ju

einer iE'de ber 3^eranba, in weld)er ein fleiner eiferuer

^ifd) unb jwei ©tüijle ftanben. 2)ie Cftoberfonne fta^l

fiü^ butd^ bod bluttote SBeinlaub unb neigte bai^ junge
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Wlah^n, ®etabe in bie SHugen bli^te fte i(im i|re

Straeten f)inein, fo bo§ fie biefelben fd^Hcften mufetc.

,,^te Soimc blcnbet," bemerfte 3lfe uiiö roar fro^,

ein (^(eid)güUtge§ 2Bort gefunben §u ^abcn. ift

aud^ fo luarni ^ier/' fu^r fie fort imb er!)ob ft(3^.

„^ie böfe ©onne! Sßir raoUen i^r aitiS bem 2Bcg

ge^cn!" Unb w fiif)rte fie auf bie cntgcgcngcfe^te ©eite.

gier mat t& {(i^attig unb {ül^l unb feinen

©tunb meH etl^eben. 0ie war au^ nad^ unb

m6) mel^r Rettin i^rer SBeÜomntenl^eit geworben^ unb

afe er no^ einmal an bcn 83rief erinnerte^ fanb fie

jo^ai' iDCii juUjeicu jdjcröljajten Xon.

,,©ie finb ein Cualgeift/' fagtc fie. „9Ba§ tann c8

^te tntcrefficren, ,n)ie' - unb ,wah' fullk mir ftreibt!

6ie looUen nur barüber fpotten unb bad bürfen (5te

nicdt!"

„äBie tonnen Sie mi^ in fo böfem SSerbad^t ^aben!''

»eierte er ob. ^,6ie |aben mir gl^re greunbin fo liebend«

TOürbig gefc^ilbert, bag mein Sunf(3^^ Don i^r )u l^iören^

wie fte mit eigenen Sorten von i^rem ©lüde fc^reibt,

ganj natürlid^ tfi."

3Ue ia^ nod) etTua^ ungläubig an, bod), ba

fie ben f;)ottenben ^uo, um feinen SDhinb nic^t entbedte,

glaubte fie ilim unb iü(\ ben Sricf au!5 ber Xafd^e. ©ie

f(ij)lug i^n auf unb las i^n für fid^.

„^fimV fragte er.

^mmer ®ebutb/ gerr SSifeffot! @rfl mugLiti^ bie

@teOen auiSfu^en, bie Sie ^dren bürfen I Ser gan^e

3n|)alt ift nid)t für 3^re D^)ren bejlimmt!^

,,^ag wäre graufam!" proteftiette er bagegen,

ift gerabe fo, al^ ob Sie einem Kinbe ein Studd^eu
19*
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Bu^et ^inliatten itnb fagcn 5U iljiu: bu^ lede mat brau!

S)cn 3"t^^^ Stedten Sie fclbft in ben aJiunb.''

Sic ladjte luftic^ über leinen ^serökic^, er brachte

[le ganj in bie alte, ttüljlidje l'aune jurüd. „91un l^örcn

Sie ju, aber nid^t jpoltenr' bto^te fie il^m mit bem

roar ein anmutige^ 33ilb, ba§ bic jungen, ft^öncn

SDleitf^eniinbet boten. S)icbt nebeneinanbec fafaeii fte

beibe, fietefenb unb et aufmertfam i^en SSSovten lauf^etib.

l^atte beit 9(mt auf ben ^if<i^ deftü^t itnb \a\) auf

gife ^erab, Me ben Äopf etnoS «omüberöebeugt ^ielt

^^löl^Iid; l)icU fie uiiie.

„Sefen Sic weiter, bitte! SBarum I)ören Sie auf?

Ernten Sic an ba^ Stüct ^ucter?" Sie fc^wieg/ wie mit

fic^ jelbft überlegenb.

aSBarum cigentlid^ rooßtc fie if)m baS Sdjönfte im

ganzen ^iefe oerf(Zweigen? Ü^eUie ^atte ü^te ^Ubung
fo btoEid^ fo gernfttooH gefi^Ubert/ i|te gan^ ^genait

jpra(^ fid^ bofin aud.

Ute er fte no^ einmal fo bringenb bat, fortjufafiren,

tljat fie eö. ©rft etiuag jößciuD, bann aber la^ fie

flie^enb, o^nt nur cimual ftoden, p (Snbe.

Söarinn fafe er fo ftumm? Sein Sd)iüet(]eit tnii^te

jic üerle^en. Sie ^atte fo fcft erwartet, bafe er jem

^tjücien laut äußern würbe! 9lun fagte er gar niij^ts,

f^aft oonourfdooU fal^ Tte i^n an^ abev n»ie f^neE fenfte

fte i^r ätuge. ®d tvaf fte fein fdM fo fonberbar. @ie

mu^te an ^oftot Elt^offS Jonberlid^et* benfen.

„^s^Tt Jvreunbin l^ot ein nmnne^, tiefe« (gm|)finben,"

beuurfic cv eiiiDlidj, abci tarn ^egiüuugen ^erauö.

©r füllte boö felbft unb brac^ ab.
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„5^ftuleiii 3tfc/' fu^r er nad^ einer fleinen ifaufe

^ani ot)ne Swf^^ni'ncnJiang fort, „roa§ würben ©ie anU

Worten, menn — wenn iemanb ©ie fragen würbe: fiabeu

^ie mid) Iteb ^''

(5ie war fo uerwirrt, fo crfd)rodfen bei feiner grage,

t)ie fie wie ein ^li^ aui^ blauem Gimmel traf. S^f)t

l^eiM ^lut tDaEte auf bei bem (Sebanfen, ba^ w
Derfpotten !5nne.

gaft ^aflig er^ob fie fi^. „^tin, wüxhe xä) fagen!*

fuJir fie ^erau<5, „\d) Ijabc iiiemanb lieb! SRiemanb!"

Wiebert) olte fie, al^ ob fie erft noc^ einen Strumpf

barauf jegen roofftc.

2Benn ber Sranfefopf nur einen SSlid auf i^n ö^s

loorfen ()ättc, wie bolb würbe fie i||n wrftanben l^aben!

Sein äluge l^ing mit (Sn^üdm an i^x, ber äBibe^fianb

mlie^ i^ren SH^ ^vnm neuen 9lei| für il^n.

,/3tfe/" fagte er järtlid^ unb etgtiff i|re fianb.

,,f!Benn t$ mSn, ber 6ie fragte: $aben @ie mid^ Keb,

rooUcii 8ie meine Heine grau fein? 2ßürben Sie aiuS^

bann fo fpred)en?"

"oaftig entzog fie i^m il^te ganb unb verhüllte bo^

(^efid^t.

„Saft bu mid^ lieb, Slfe?'' — ©eine Stimme Hang

ioei4 unb innig unb traf i^t j^ers — ein ^a'' aber

btad^it fie ni^t übet bie £if»pen. 3|t fpröber Sinn

(ie| es nid^t ju, ober regte fi^ no6) einmal bet alte

SBiberfprucf) in i^r?

„^ieuil Tdmal^V* fagte [le jdjuell uub luanbte

heftig ab.

„9lp!n! — niemalöV" wieber^otte er unb fa^ [ie in

f4)merili4)er Regung an^ „o ^Ifei nehmen Sie ba^
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2Bort inxixd, Ijängt baä @lücf meinet £cben5 baoon

ab! — 34 war ju fd^ncff mit meiner grage — nid}t

rcal)r? l^abc ©ie erfdirecft! — 3Ji(^t je^t geben

Sie mir bie ^ntiDort, erft »enn Sie rutiigex fein wer«

ben^ bann —

"

iSt fant auf einen 6tttl^( unb bebedte bie SCugen

mit ber ^anb.

3lfe [taub noä) iutmer von tftm abgcroanbt in i^lt

fämpften bie roiberftreitenbften @efüt)le. 3!ir §erj 509 fie

ju i()m ^in, aber fie fonnte bie 93rii(fe nii^t finben, bie

über ben breiten ©trom führte, ber fie noö) üon i^m

trennte, war ed ptö^U^, als fliege £ucie^ S^ilb vox

i^t auf^ atö Demft^nie |te eine Stimme, bie i^v watnenb

^urief : „^BM!|^ bu iljin mlierenf — ^fe an mein ®e#

fc^i(f!''

„£eo/' fagte fie fdfiücä^teru unb trat t^m einen ©$ritt

nöBer, aber erfdirecft über ibrc .^ül)iil)eit bHeb [ie ^oc^*

erröteiib unb mit niebergejc^lagenen Slugen ftel)en.

äBie ein jfou^ fofi war fein 92ante über i||re 2vßiim

gefommen, aber et l^atte il^n bo^ oemommen. Subelnb

fptang er auf unb fein Sluge^ bad eben no^ fo oer«

^agt unb traurig geblidt l^atte, leud^tete in freubigem

„9?un bift bu meine ^l\t\" rief er au§ nnb 100, fie

an fein §crj, ho6) al3 er ben erflen Äufe auf i^re kippen

brüden tooHte, ba nienbete fie ben ^opf jur Seite unb

bie fprdbe, wiberfiienßige glfe meibete no(j^ einmal.

,,Äüffen ift ni(^t erlöuM/ erffarte fie mit öder

(Sntfd)ieben^eit, „iDie ibmiit id) mid^ uoii eiueai jieuiüeu

SKanne füffen laffen?^
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,,5lber bie ^aah" bat a lac^ieub, „bie ^aiib barf

füffcn
!"

würbe i^m gnäbig berat ITigt.

®r l^ielt fie nod^ in beut älrnt, als bie beiben

@ltempaare auf bet S^evanba erfd^ienen. Klotten fo«

fott begriffen, »ad l^tet gef^el^eit wat, nur ber ühtt»

amtmann flonb »ie t(»er{leinert ba. ^er 53anbrat unb

feine ©aitin loaren bie erflen, bie boiS Brautpaar be«

grüfeten, bcglüdft nal^ntcn fie 3tfc il^r ^öd^terd^en

an il)r Serj. ^eu ^Jiadet ^atte fid^ nod^ uid^t üüui

glede gerührt.

^raii 2innc trat gu i(;m unb legte bie ^anh auf

feinen 2lrm. „©ielifl bu, 9iid^arb, ouS bem SXinhc i\t

eine :Sungfrau gen»orben/ i^auh^ bu ed nun?'' fragte

fie )ärtlid^.

„3lfel SReine Ueine glfe!" brodele er enblid^ mül^«

fam leroor unb feine Srufl |ob unb fenfte ftd^ im l^ef»

tigenÄompfe. „3fteSnjo^r? aBittfl bu mid^ uertaffen?"

®a flog Tie an feinen §at3 unb füfete i^n ftürmifdb,

babei rief fie unter Söeinen uiiö ^ac^eu: „2)kin flciner,

einziger ^erjenSpapa/ id^ ^aht ii)n ja fo lieb!''

^un ifi eigentlid^ meine (Sr^al^lung su (Sube, benn

bie flberraf^ten ®e{jid^r ber ®&fle bu fd^ilbem ifl lang«

weilig, felbft »enn bie Uebenafcf^ung i^nen fo uner«

mottet !om, wie SlfeS ?Berlobung am ©rntefefte. @ina

aber mufi id; meinen lieben l^eferiuiicu nod) miaeilen,

wie nämlid^ Onfel 5lurt an bemfelben ^age plöt^lid^

t)erfdS)n}unben »ar. l^Bä^renb alle frblilic^ bei ber ^ajel
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fagen, ^atte er fi(^ von Sol^ann {tili unb o|ne Sluffel^en

na4 bem 58abn^of fal)ren lajien.

grau JJiacfet fiel feine gludjt nid^t roeiter auf, fie

fannte i()ren Sruber aU einen unftäten ©eift, ber, lüie

il)m einfiel, fam unb oeridiwanb. — ^rei SBüdjen

»ergingen oljue baig tjeringfte ifeben^jeid^en, ba enblid^

langte ein ^rief auö 5Jiiind)en oon i^m an. <Sein gn«

l^alt oerfe^te ade auf ^ioodborf in \pxaö)lo)t§ ^ftaunen.

Stlfe aber fam bcn^ber gatt) auger S^anb unb S3anb.

@ie Itatf^te in bie fianbe, tankte im 3^tttnter uml^er

unb rief jubelnb: „^ä) bin bie Urfa($e il^reiS

bur^ nii(% l^aBen fie ftd^ gefunben l SBa8 wirb fieo ba^

ju fagen? SBie freue id> luidj!" — 2)ocl) idj luiü ludjt

üorgreifen, fonbern lieber ben furjen Qn^alt beS §8rieje0

mitteilen.

„2Sir finb auf ber öoc^)jeitörei|e. :Öotte unb idj

raoEen ben äßinter in Italien jubtingen. 3t)r rcunbert

(Sü^, ni^t ma^r? 3ft aber gar ni^tä babei ju oer«

munbern. Sötte unb id^ waren fii^on uralte Särautleute^

l^aben nur niemoliS baoon ^efprod^en. — 3^ Sru^jal^r

feieren wir luxixd, \^ werbe (^d^ bann meine junge

gtött oorfleffen. — S)cm gifd^^en befonberen @ru6 —
fie raei6 fd)on roaium. 3üU übrigen!^» fleißig roeiters

malen, wenn ber Srautftanb i()r bieB^it baju Idj^t/'

—

„91uu bin ic^ 2)eine Xante, mein Sieblina! 3l^er

l)ätte baS gebadet!" f^rieb feine grau, e^emal^ grdus

lein ©üffom, unter ben 3)rief. „SBie gern (fätte iä) 5Dir

längft bie gan^e nunberbare &^\^i^tt, — unb wie

alied gefommen i% mitgeteilt, aber id^ burfte ed ni^t

Cntel Aurt moHte erft na(i^ unfrer fßer^feiratung tPte (Sx*

laubniS ba^u geben. 9lud^ ^eute fann nur wenige
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Seiten ^ir f^reibert, mein Wlann fte^t Eintet mir unb

treibt, ba^ aufhöre.

„2)enfft S)u nod^ an 2iicie§ ©efd^ti^te? — ^ene

Hücit ]^ie6 £olte unb war i4 felbft— unb ber Sßoler? —
92un^ IS)u erriitfi f^on^ »er mar, o^m hai i^n

nenne.

,,98enn mir juriidfetitcn, bift 9>a am ®nbe au4
eine junge grau? äiUe Ijabe id) luidi (lefrcui über ®ein

fonnige^ ©lud, Qti^l 25er §immel ertiaUe e^ ^Dir!**
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